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10 Tipps für Eltern

Wie Sie Ihre Kinder 

glücklich machen

Familien
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editorial

Bettina Peetz
Mutter von drei Kindern,
JAKO-O Geschäftsleitung

Bettina Peetz, JAKO-O Geschäftsleitung

Es gibt nichts, was ein Kind nicht werden kann –
wenn man es erst mal eins sein lässt:

Kind. Einfach nur Kind!

Liebe Eltern,

welche Termine haben Sie und Ihr Nachwuchs heute schon absolviert?

Turnen, Musikunterricht, Sprachkurs, Mathe-Nachhilfe? Als Eltern wollen

wir nur das Beste für unsere Kinder. Deshalb fördern wir sie nach Kräften.

Doch hilft viel wirklich viel? Und bleibt angesichts all der Kurse und Aktivi-

täten überhaupt noch genügend Kindheit übrig? Viele Experten und auch

wir bei JAKO-O meinen: Nein. 

Deshalb bezieht wirbelwind ganz klar Stellung: „Lasst Kinder einfach 

Kinder sein!“ lautet nicht nur der Titel dieser Spezialausgabe unseres 

Familienmagazins – es ist unsere Haltung zu Leistungsdruck und Förder-

wahn. Wir wollen damit eine kritische Diskussion über die „verplante Kind-

heit“ anstoßen und gleichzeitig Eltern Mut machen, wieder mehr auf ihr

Bauchgefühl zu hören und den Nachwuchs „einfach mal machen“ zu lassen.  

Denn nur wenn Kinder diesen Freiraum bekommen, können sie sich 

selbst entdecken und Leidenschaften für bestimmte Dinge entwickeln. 

Wir zeigen, weshalb das für den späteren Erfolg im Beruf oft wesentlich

wichtiger ist als Förderkurse oder eine makellose Schullaufbahn. 

Außerdem werfen wir aus unterschiedlichen Perspektiven einen Blick auf

den oft stressigen Familienalltag 2012. Experten und Eltern berichten 

darüber, wie sich der steigende Leistungsdruck auswirkt und wie man es

schafft, regelmäßig einen Gang herunterzuschalten – zum Wohle aller

Beteiligten. 

Viel Freude beim Lesen und viele interessante Denkanstöße wünscht
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Wäre weniger mehr? 

„Nicht herumverbessern“

– Alltag mit Dominic.

Aktiv sein – für rundum

gesunde Kinder!

Schulstress? 

Gelassen bleiben!

60 75 23 94
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Lasst Kinder

einfach Kinder sein!
Freie Zeit? Das war einmal. Wer im Jahr

2012 auf die Welt kommt, hat von An-

fang an ein straffes Programm vor sich.

Kurz nach der Geburt startet die PEKiP-

Gruppe. Es folgen dann Baby-Massage

und Baby-Schwimmen. Yoga für Mutter

und Kind. Der Musikkreis. Das Krabbeltref-

fen. Die Pampersgymnastik ... Was fehlt,

ist genügend Zeit, um einfach mal zu spie-

len. Nichts zu tun. Ohne Plan zu kuscheln

und Quatsch zu machen. Genau dafür

setzt sich JAKO-O mit seiner neuen Kam-

pagne ein. „Lasst Kinder einfach Kinder

sein.“ Sie steht dafür, Kinder kindgerecht

zu fördern – mit viel Spaß und Geduld und

zurückhaltendem elterlichen Ehrgeiz.

„Es gibt nichts, was ein Kind nicht werden

kann, wenn man es zuerst einmal eins sein

lässt: Kind. Einfach nur Kind“, sagt Bettina

Peetz, Geschäftsleiterin von JAKO-O und

selber dreifache Mutter. Und genau das ist

die Überzeugung, nach der JAKO-O seit 25

Jahren handelt: Wir nehmen Kinder und

ihre Bedürfnisse ernst und machen uns

stark für Familien, mit den unterschied-

lichsten Aktionen und Initiativen und der

sorgfältigen Auswahl unserer Produkte.

Kind. Einfach nur Kind!

Es gibt nichts, was ein Kind nicht werden kann –
wenn man es zuerst einmal eins sein lässt: 

Was für Eltern wichtig ist:
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JAKO-O Philosophie zum
Be-Greifen: Die Matschhose

Unsere Philosophie können Sie im wahrsten

Sinne des Wortes be-greifen – zum Beispiel wenn

Sie einen unserer Dauerbrenner in die Hand

nehmen. Seit mehr als 20 Jahren hat JAKO-O die

Matschhose im Programm. Ein Kleidungsstück

ohne modischen Ehrgeiz, aber mit hohem Spaß-

faktor. Eine Hose, in der Kinder ungestört mit

Matsch, Sand und Wasser spielen können. Ein

JAKO-O-Klassiker, der Kindern die Freiheit gibt,

ungestört auf Entdeckungstouren zu gehen, Ex-

perimente zu machen und eigene Erfahrungen

zu sammeln.

Die allermeisten Eltern
machen einen tollen Job

Denn wir bei JAKO-O glauben, dass Erziehen und

Fördern mehr bedeutet, als Wissen zu vermit-

teln, Regeln durchzusetzen und Grenzen zu zie-

hen. Mit unserer neuen Kampagne fassen wir

unsere Überzeugungen in Worte und vertreten

sie öffentlich engagiert – in Fernsehspots, in

Zeitschriften oder im Internet. Wir sagen Eltern:

„Lasst Euch nicht verrückt machen. Lasst mal

Fünfe gerade sein. Lasst Euch Zeit zum Spielen

und Träumen.“

Warum? Weil wir finden, dass die überwälti-

gende Mehrheit der Eltern einen tollen Job

macht. Und weil wir finden, dass Müttern und

Vätern das viel zu selten gesagt wird. Wir fin-

den, wir sind es Eltern und Kindern einfach

schuldig, sie mit einer klaren Haltung zu unter-

stützen. Denn wer seine Kinder heute einfach

mal Kinder sein lässt, gerät schnell unter Recht-

fertigungsdruck: „Förderst du deine Kinder auch

genug? Setzt du mit deiner entspannten Haltung

nicht vielleicht ihre Zukunft aufs Spiel?“

Statt auf Erziehungsratgeber
aufs Bauchgefühl hören

Mit „Lasst Kinder einfach Kinder sein“ verbinden

wir bei JAKO-O ein großes Anliegen: In Zeiten,

in denen Gesellschaft und Medien viele Eltern

verunsichern, wollen wir bewusst einen Gegen-

pol schaffen. Wir wollen Eltern Mut machen,

wieder mehr auf ihr Bauchgefühl statt nur auf

Erziehungsratgeber zu hören. Wir wollen den

Druck von Eltern und Kindern nehmen. 

Natürlich ist es gut, Kinder zu fördern. Aber

jedes auf seine Weise, gezielt und persönlich.

Und oft ist weniger Förderung mehr. Kinder ler-

nen im Alltag. Kinder lernen im Spiel. Kinder ler-

nen in der Natur. Kinder brauchen dafür nicht

immer Angebote durch Erwachsene, Kinder ler-

nen und wachsen von innen heraus – ganz ohne

Kurse, wenn wir als Eltern sie lassen.

Denn Kindheit ist kein Trainingscamp fürs Er-

wachsenenleben. Kindheit ist eine eigene Le-

bensphase voller einzigartiger Erlebnisse. Und

als Erwachsene sollten wir alles dafür tun, damit

Kinder sich und die Welt erleben und ihre per-

sönliche Erfahrungsschatzkiste füllen können.

JAKO-O Inside

Was für Eltern wichtig ist:
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JAKO-O unterstützt Eltern und Kinder auf

diesem bunten, fröhlichen, oft chaotischen

und manchmal auch anstrengenden Weg

– mit Produkten und Initiativen, vor allem

aber mit viel Erfahrung.

Immer ganz nah dran
am Familienalltag

In 25 Jahren JAKO-O war es uns immer sehr

wichtig, engen Kontakt zu unseren großen

und kleinen Kunden zu halten und von

ihnen zu lernen. So bekommen wir auch

unmittelbar mit, wie sich der Familienall-

tag ändert und welche Bedürfnisse Eltern

und Kinder heute haben. 

Das Leben 
leichter, schöner, 
entspannter machen

Unverändert bleibt dabei unser Leitge-

danke. Bei jedem einzelnen Kleidungs-

stück, bei jedem Spielzeug fragen wir uns:

Trägt es dazu bei, das Leben von und mit

Kindern leichter, schöner, entspannter zu

machen?

Können Kinder damit einfach Kinder sein?

Deshalb wird es auch in Zukunft bei JAKO-O

nur Dinge geben, die nachweislich dem Fa-

milienalltag gewachsen sind. Und die un-

verwüstliche Matschhose bleibt natürlich

auch im Programm, versprochen! ●

Jetzt noch anmelden!

Familien-Kongress
in Stuttgart/Filderstadt

Erziehung • Schule • Partnerschaft • Familie • Gesundheit

Anmeldung unter: www.jako-o.de/familienkongress

oder: 0 95 64/92 96 03 87

am 11. November 2012



Familienleben

Einfach mal machen lassen!

Wie aus neugierigen Kindern 

kreative, erfolgreiche Erwachsene werden

Text: Sandra Cantzler
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Mutig eigene
Wege gehen

Kinder sind dank ihrer

großen Neugierde leiden-

schaftliche Forscher, 

die ganz von allein und 

von sich aus unendlich 

viel lernen. Kann man 

es schaffen, diese Leiden-

schaft fürs Lernen und 

die Lust auf Neues ins

Erwachsenenalter 

mitzunehmen? 

wirbelwind hat dazu 

fünf Menschen befragt, 

die konsequent auf 

eigenen Wegen unterwegs

sind, immer wieder Neues

wagen und gerade da-

durch erfolgreich sind. 

Lesen Sie auf den 

folgenden Seiten, 

welche Erfahrungen 

und Anregungen sie 

weitergeben.  >>

Familienleben

ist Geschäftsführer des Nahrungsmittel- und Babykosther-

stellers HIPP und Vater von fünf Kindern. Der promovierte 

Jurist lebt auf einem Bauernhof in der Nähe von Pfaffenho-

fen, bekleidet neben seiner beruflichen Tätigkeit zahlreiche 

Ehrenämter und ist zudem unter seinem Geburtsnamen 

Nikolaus Hipp als Musiker und erfolgreicher Maler tätig. 

Er sagt: „Wir brauchen junge Leute, die kreativ sind, 

die Ideen haben. Aber Kreativität wird nicht durch reine 

Wissensvermittlung gelehrt.“

Prof. Dr. Claus Hipp

Maud Winkler lebt mit ihrem Sohn und ihrem Lebens-

gefährten in Hamburg. Sie ist Diplom-Psychologin mit

den Arbeitsschwerpunkten Organisationsberatung und 

Coaching. Sie kritisiert, dass es in der Freizeit der Kinder

heute viel zu selten um den Spaß und zu sehr um Ziele gehe.

Maud Winkler

ist einer der wenigen hauptberuflichen Spieleautoren in

Deutschland. Er arbeitet für Spieleverlage, aber auch für

Zeitschriften und Unternehmen. Zusammen mit seiner 

Frau und seinen zwei Kindern lebt er in Hamburg. Familie

und Freunde hätten immer an ihn geglaubt, auch wenn er

nicht den geraden Weg gegangen sei, sagt Cantzler.

Christoph Cantzler

lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in

Mecklenburg-Vorpommern. Der Unternehmer ist Gründer

und Geschäftsführer von Checkdomain in Lübeck, einem 

der führenden Dienstleister im Domain- und Webhosting-

Bereich. „Vollkommenes Vertrauen“ und „wenige Vor-

schriften“ waren für ihn der Rahmen, um seine Talente 

zu entwickeln. Schon mit 16 Jahren gründete er sein 

erstes Unternehmen.

Johannes Herold

begann 1987 unter dem Dach der HABA-Firmenfamilie 

das Versandhaus JAKO-O aufzubauen. Als Geschäftsleitung

Marketing/Vertrieb steht sie heute einem Team von 

200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. Bettina Peetz ist

Mutter von drei Kindern im Alter von 13, 16 und 18 Jahren.

Die Angst etwas zu verpassen, habe sie auch lange gestresst.

Heute weiß sie: „Einfach mal nichts machen, keine Termine

haben, ist der wahre Luxus.“

Bettina Peetz
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Mehr Zeit zum Spielen – 
ganz ohne Zweck und Ziel

PEKiP, Ballett, Geigenunterricht und am Wo-

chenende zum Fußball und ins Museum und ins

Marionettentheater: Eltern wollen nur das

Beste für ihren Nachwuchs. Eine Vielzahl von

Aktivitäten soll ihn fit machen für die Zukunft.

Ein Großteil der Zeit eines Kindes ist heute fest

verplant. Auf der Strecke bleibt dabei die so

wichtige freie Zeit zum Spielen, Toben, Ku-

scheln und Träumen.

„Man muss den Kindern auch die Zeit der Ruhe

geben, das brauchen sie“, sagt Professor Dr.

Claus Hipp. Freiräume zum ziel- und zweck-

freien Spiel seien einfach unersetzlich: „Die

Freude am spielerischen Entdecken ist ganz

wichtig – nur der homo ludens, der spielende

Mensch, kommt auf neue Ideen.“ Durch das

Spielen entwickelt sich für den Unternehmer

eine der wesentlichen Säulen für das spätere

Leben: „Wir brauchen junge Leute, die kreativ

sind, die Ideen haben. Aber Kreativität wird

nicht durch reine Wissensvermittlung gelehrt.“

„Lasst die Kinder ganz viel in Frieden”, ist auch

für Maud Winkler einer der wesentlichen Ge-

danken, wenn es um die Themen Großwerden

und Fördern geht. „Kinder brauchen nicht immer

Programm. Kinder sollten ganz viel Zeit zum

Spielen haben. Sie müssen sich selber entde-

cken dürfen und auch mal langweilen“. Prägend

war für sie die eigene Kindheit. „Ich war im

Turnverein, ich habe Tennis gespielt und kurz

auch mal Klavier – aber das war alles leistungs-

stressbefreit, das hat einfach Spaß gemacht.“

Heute dagegen gehe es bei Aktivitäten viel zu

selten um Spaß und viel zu oft um Ziele, die er-

reicht werden sollen: „Die Zweckfreiheit ist in

Gefahr, zu kurz zu kommen.“ 

Die besten Vorbilder: 
Entspannte Eltern

Nie wieder ist der Mensch so lernfähig wie in

seinen ersten Lebensjahren: Diese neurologi-

sche Erkenntnis weckt bei vielen Eltern die Be-

fürchtung, das Potenzial ihrer Kinder könnte

verkümmern, wenn sie es nicht von Geburt an

optimal fördern. Vergessen wird dabei, wie

viel Kinder in diesen Jahren von Natur aus ler-

nen: sehen, hören, riechen, sprechen, essen,

laufen, spielen, singen, fühlen, denken, lie-

ben ...  Entspannte, liebevolle und zugewandte

Eltern sind dabei die wichtigste Unterstützung.

„Viele Eltern haben gar keine Zeit, auf sich selbst

zu hören – dafür braucht man Muße, aber die

fehlt. Viele von uns sind so im Hamsterrad gefan-

gen, dass sie rennen, rennen, rennen. Diese Angst

etwas zu verpassen stresst Familien unglaublich.

Es ist ein verrücktes System, das sich immer wei-

ter selbst hochschaukelt“, beschreibt JAKO-O-

Chefin Bettina Peetz die aktuelle Situation. Mal

keine Aktivitäten planen, sondern dafür sorgen,

dass Kids und Eltern jeweils Zeit für sich haben –

das ist aus ihrer Sicht die beste Lösung. „Aber das

ist leichter gesagt als getan. Ich habe erst spät

gelernt, auch mal stehen zu bleiben. Als die Kin-

der kleiner waren, waren wir an den Wochenen-

den unheimlich viel unterwegs. Im Rückblick

denke ich mir: Weniger wäre oft mehr gewesen.“

Für Eltern heißt das auch, sich immer wieder an

die eigene Nase zu fassen: „Mache ich das wirk-

lich für mein Kind oder geht es dabei vor allem

um meine eigenen Ansprüche?“

„Die schlaueste Frühförderung ist es meiner An-

sicht nach, Kinder in dem Augenblick, in dem sie

einer Sache komplett nachgehen, nicht herauszu-

reißen“, so der Spieleautor Christoph Cantzler.

Das bedeute unter Umständen, die eigenen, er-

Familienleben10



wachsenen Interessen zurückstellen zu müssen.

„Das Wichtigste überhaupt ist, dass ein Kind

Leidenschaft für eine Sache entwickeln kann.

Die entsteht aber nur, wenn das Kind in eine Tä-

tigkeit eintauchen darf.“ In der Praxis heiße das,

ein Kind mit einer Sache auch einmal sitzen zu

lassen, Phasen der Langeweile bewusst hinzu-

nehmen und nicht sofort mit Vorschlägen und

Angeboten zur Stelle zu sein. 

Selbstbewusst ins Leben: 
Vertrauen prägt

Wer einen Blick auf die Biografien erfolgreicher

Menschen wirft, stellt fest: Sie stellen gerne Alt-

gewohntes in Frage. Und sie setzen sich kon-

sequent für ihre Ideen und Ideale ein. Was

können Eltern, Erzieher und Lehrer dazu beitra-

gen, dass Kinder eine so anhaltende Begeiste-

rung und Leidenschaft mit ins Leben nehmen?

„Ein vollkommenes Vertrauen“ und „wenige 

Vorschriften“ – das war für den Unternehmer

Johannes Herold der Rahmen, der es ihm ermög-

lichte, eigene Talente zu entdecken und auszule-

ben. „Meine Mutter hat mich einfach machen

lassen“, so Herold. „Ansagen gab es immer erst

dann, wenn ich wirklich Grenzen überschritten

hatte”. Dazu kam, dass zu entscheidenden Zeit-

punkten in seinem Leben immer jemand da war,

der zu 100 Prozent an ihn geglaubt hat – zum

Beispiel auch, als es in der Schule ganz schlecht

lief. Statt Ärger gab es Gespräche darüber, wie es

alternativ weitergehen könnte. Dieses Vertrauen

hat sich für alle Beteiligten ausgezahlt: Mit 16

Jahren gründete Herold sein erstes eigenes Un-

ternehmen und ist bis heute erfolgreich im Inter-

netbereich unterwegs. Das Vertrauen und die

Unterstützung nennt auch Christoph Cantzler als

wesentliche Basis dafür, sein Berufsziel gegen

alle Widerstände zu erreichen. Denn bis sich bei

ihm der Erfolg einstellte, war Durchhaltevermö-

gen gefragt. Sein Umfeld hat immer an ihn ge-

glaubt, auch wenn er nicht immer den geraden

Weg gegangen ist. Heute sagt er: „Das Weiterma-

chen trotz Widerstands ist der beste Indikator

dafür, dass man eine Sache wirklich will.“

Der Mensch zählt – 
nicht die Noten

Ob Englischkurse für Dreijährige oder Nachhilfe-

unterricht für Viertklässler: Fördern zielt vor

allem darauf ab, dass Kinder in der Schule Wett-

bewerbsvorteile haben und gute Noten bekom-

men. Doch sind auswendig gelerntes Wissen

und ein 1,0-Abitur wirklich das Maß der Dinge?

Bettina Peetz hatte mit ihren drei Kindern lange

intensive Diskussionen über deren Schulleistun-

gen – bis sie die Notbremse zog und die Verant-

wortung für gute oder schlechte Noten an ihre

Kinder selbst abgab. „Ich weiß, dass meine Kin-

der gut erzogen sind. Und ich weiß, dass sie

etwas finden werden, was ihnen richtig Spaß

macht, und dass sie dann auch richtig Gas geben

werden – aber es ist halt leider nicht unsere

Schule, die sie dazu bringt“.

„Das Ziel muss der gebildete Mensch sein“, sagt

Claus Hipp zum Thema Schule. Doch gebildet sei

nicht gleichbedeutend damit, eine Menge vorge-

kautes Fachwissen in den Kopf gepackt zu be-

kommen. „Haupt, Hand und Herz“ sollten nach

dem Bildungsideal von Pestalozzi in Erziehung

und Schule gleichermaßen eine Rolle spielen.

„Wir müssen bei der Erziehung die menschlichen

Seiten in den Vordergrund rücken. Es darf nicht

sein, dass immer die spitzen Ellenbogen ent-

scheiden. Es geht auch darum, den Umgang mit

anderen zu erlernen: Wie kann ich andere Men-

schen motivieren?“, so Hipp.  ●

Familienleben 11



Spielen

Vom Ernst
des Spiels

Spielen ist viel mehr als Spaß!

Hannes, 5, liebt es zu

klettern. Hier hat er

gerade eine Kletter-

wand erklommen und

schaut stolz durch 

den „Ausguck“.
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Darf ich Sie auf eine Reise in eine spielfreie

Welt einladen? Stellen Sie sich eine Welt

vor, in der keine Musik gespielt wird und

niemand Bilder malt. In dieser Welt gibt es

keinen Sport, keine Bücher, keine Regeln,

kein Theater, keine Filme, keine Fotos, kein

Parfüm, keine lustigen Getränke wie zum

Beispiel „Hugo“. Niemand tanzt, baut Häu-

ser oder konstruiert Autos, erfindet Einweg-

windeln, Rutschbahnen und Dosenöffner.

Würden Sie gerne in dieser Welt leben?

Ich wage zu behaupten: „Sicher nicht!“... 

Spielen

Anke Ballmann studierte Pädagogik, Psychologie und Soziologie an der Ludwig-Maximilians-

Universität in München. Seit fünf Jahren ist sie als Lern- und Bildungsberaterin in eigener Praxis,

dem „Lernmeer“ in München, tätig (www.lernmeer.de). Sie führt Fort- und Weiterbildungen für

pädagogisches Fachpersonal durch, ist Lehrbeauftragte an der FAU Nürnberg/Erlangen und

schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Beim JAKO-O Familien-Kongress in Darmstadt spricht sie 

darüber, warum Kinder spielen müssen.

Text: Anke Ballmann

... Nun, es ist so: Die Grund-

lage unserer individuellen,

sozialen, kulturellen und tech-

nischen Entwicklungen und

Errungenschaften ist – man

glaubt es kaum – „das Spie-

len“. Das ist kein Scherz!

Alles, was wir sind und ha-

ben, verdanken wir unserer

Entwicklung und die beste Entwicklungsförde-

rung ist Spielen – und zwar in allen Varianten.

Im Tierversuch (es waren mal wieder Ratten)

konnte sogar nachgewiesen werden, dass die

Unterdrückung des Spielens zum Tod führt! 

Uns bedroht die Entspielung der Kindheit

Auch wenn es ein paar Unterschiede zwischen

Ratten und Menschen gibt, kann man aus sol-

chen Versuchen unter anderem schlussfolgern,

dass Spielen während der Kindheit durch nichts

zu ersetzen und für die gesunde Entwicklung

auch bei Menschenkindern extrem wichtig ist!

Und genau da haben wir ein Problem, denn uns

alle bedroht nicht nur

der Klimawandel, son-

dern auch die Entspie-

lung der Kindheit. Die

Zeit der Kinder ist zu-

nehmend verplant und

durchorganisiert. Immer

weniger Kinder spielen

einfach nur so mit ande-

ren Kindern – ohne Erwachsene, ohne Förder-

hintergrund, mit gutem Spielzeug! 

Die Eltern und der Bildungspanikdrachen

Gründe für diese Fehlentwicklung sind in mei-

nen Augen: (von Fachkräften) falsch verstan-

dene Bildungspläne, zu wenig Wissen über

Gehirnentwicklung und Bindungstheorie, Kin-

derarmut und nicht zuletzt die Angst vieler El-

tern vor dem Bildungspanikdrachen.

Besonders wenig Zeit für Freispiel wird Kindern

in Krippen, Kitas und Grundschulen zugestan-

den, denn noch immer – bzw. mittlerweile wie-

»Atome spalten ist ein 
Kinderspiel, verglichen 
mit einem Kinderspiel.«

(Albert Einstein)
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der – werden schon die Jüngsten „getaktet“ und

das freie Spiel wird viel zu oft ersetzt durch an-

geleitete Bildungsangebote. Freies Spiel ist oft

nur als kurzer Pausenfüller zu finden und auch da

ist das Spiel nur selten wirklich frei! Meine Beob-

achtung ist, dass auch zuhause in den Kinderzim-

mern sogenannte „Lernspiele“ dominieren und

das „einfach so Spielen“ keine Zeit bekommt –

insgeheim glaube ich, das Lieblingsessen des Bil-

dungspanikdrachens ist Freispielzeit.

Wenn man aber weiß, dass freies Spiel zeitin-

tensiv ist und vor allem unersetzlich, sollten wir

uns mit dem Umdenken etwas beeilen, denn wir

brauchen sowohl die Ozonschicht um zu überle-

ben als auch Kinder, die frei spielen können und

vor allem dürfen.

Das freie Spielen ist das 

Lebenselixier der Kindheit

Vielleicht überrascht es Sie, aber Kinder spielen

nicht um etwas zu lernen, sie spielen nicht um

sich zu erholen, zu entspannen und sie spielen

nicht einmal um etwas zu üben. Das Spiel, und

da sind sich Psychologen, Pädagogen und Philo-

sophen ziemlich einig, hat einen viel tieferen

Sinn. Spiel hat die Aufgabe, das Leben zu bewäl-

tigen, und zwar in einer Zeit – der Kindheit – in

der andere Möglichkeiten und Techniken noch

nicht vorhanden bzw. ausgebildet sind. Was pas-

siert, wenn Kinder nicht ausreichend spielen,

können Sie sich jetzt sicher vorstellen.

Im Gespräch mit Eltern höre ich oft: „Mein Kind

Spielen

Mit Matsch spielen ist

klasse: Die Zwillinge

Lucy und Helena, 2,

sind begeistert von

der weichen, feuchten

Masse, mit der man so

viel anstellen kann.
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spielt nur – wie kann ich es fördern? Im Kinder-

garten spielen sie auch nur (das glaube ich üb-

rigens nie!) und deshalb müssen wir unbedingt

etwas unternehmen und Mariechen auf später

vorbereiten.“ Ich bin immer wieder hocherfreut,

wenn ich die Möglichkeit habe, mit besorgten

Eltern über die Bedeutung des freien Spiels zu

sprechen, und noch mehr freut es mich, wenn

sie nach einem solchen Gespräch mit ihrem Kind

an einen See fahren, im Matsch wühlen – also

Kuchen backen – und Steine hüpfen lassen.

Das freie Spielen ist für Kinder die wichtigste

Tätigkeit überhaupt, es ist das Lebenselixier der

Kindheit, es ist der Zaubertrank für gelingende

seelische und körperliche Entwicklung.

Mehr zweckfreie Spielzeit für weniger

Therapiezeit

Wenn Kinder sich frei entscheiden können, mit

was, mit wem, wo und wie lange sie spielen,

dann erhöht das die vielgepriesene „Selbstwirk-

samkeit“, und diese wiederum ist die Vorausset-

Spielen

Malen, Zeichnen, Ba-steln – damit beschäftigtsich Pauline, 7, gern,wenn sie sich in ihremZimmer aufhält. 

»Spiel ist nicht Spielerei,
es hat hohen Ernst 

und tiefe Bedeutung.« 
(Friedrich Fröbel)
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Spielen

Jonas, 4, geht gern mit

seinem Opa angeln -

Fische natürlich. Hier

hat er seinen Spaß 

am Mainufer mit Stock

und Stein.
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Spielen

zung für ein gelingendes Leben mit viel Wohlbe-

finden. Zudem haben Kinder, die viel und mit

anderen Kindern spielen, nachweislich bessere

soziale Beziehungen, sie können sich besser re-

gulieren und haben mehr Freunde (laut Glücks-

forschung das Wichtigste überhaupt!). Wer

mehr Freunde hat, fühlt sich sicherer und spielt

deshalb freier, ist demnach klüger, kommt mit

sich selbst besser klar, ist teamfähiger. Wer

Freunde hat, hat Freude, und Freude ist gut für

die Seele usw. Sie sehen – es ist ein Engelskreis

und ich bin mir ganz sicher – mehr zweckfreie

Spielzeit würde so manchem Kind weniger The-

rapiezeit bringen. Es gibt momentan zu viele

Kinder, die „nicht mitspielen dürfen“, sei es,

weil die Eltern nur das Lernen fördern, die Ver-

antwortlichen in den Bildungseinrichtungen zu

wenig Spielen zulassen oder die Kinder nie ge-

lernt haben, wie man (mit anderen) spielt – ja,

das gibt es tatsächlich!

„Aktivere, erfolgreichere und 

glücklichere Erwachsene …“

Stuart Brown, einer der wichtigsten Köpfe der

internationalen Spielforschung, ist der Ansicht,

dass nichts das Gehirn so sehr erhellt wie das

Spielen. Wenn Kinder in ihrer Kindheit mehr

und vor allem mehr frei spielen dürfen, werden

sie zu aktiveren, erfolgreicheren und glückliche-

ren Erwachsenen, denn sie haben durch Spie-

len, Raufen, Schreien, Herumtoben etc. gelernt,

Henry, 6, will immerhoch hinaus. Er liebtes, draußen herum-zutoben und in derNatur zu spielen.

Je schneller, desto

besser: Sophia, 5, ist

ein kleiner Wirbel-

wind und immer in

Bewegung.
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sich emotional zu regulieren, eigene Ideen zu

verfolgen, mit anderen zurechtzukommen, Re-

geln einzuhalten, und das ist der Garant für Kon-

zentration, Selbststeuerung und gelingendes

Lernen. Ich bin der Ansicht, man sollte das

zweckfreie Spielen nicht dem Lernen und ziel-

gerichtete Lernförderspiele nicht dem Spielen

opfern!

Spielen hat seine eigene Rechtfertigung

wie das Schlafen und das Träumen

Ich hoffe, es ist mir gelungen, die Bedeutung und

die Wichtigkeit des freien Spiels hervorzuheben

und dem adipösen Bildungspanikdrachen ein

wenig das Futter zu reduzieren, denn das Spie-

len hat, so Stuart Brown, „seine eigene Recht-

fertigung wie das Schlafen und das Träumen“.

Spielen ist die Basis und ungeheuer wichtig für

die gesamte Entwicklung, 

die Gehirnausbildung und nicht zuletzt für das

ebenfalls enorm wichtige Lernen. Spielen erhält

und macht Kinder gesund, weil Bewältigungser-

fahrungen nachweislich auch den Körper stär-

ken. Durch wohltuende Ereignisse, wie sie sich

Kinder im Spiel erschaffen, bauen sie Stärken

auf, korrigieren gleichzeitig Defizite und all das

können sie wunderbar auch dann brauchen,

wenn die wenigen Jahre der Kindheit vorbei sind

und die Spiele der Älteren beginnen. ●

Spielen

Sein Schnitzmesserhat Moritz, 8, immerzur Hand. Und auchsonst ist er ein Bastler,der gern werkelt.

»Spielen ist eine Tätigkeit,
die man gar nicht ernst
genug nehmen kann.«  

(Jacques-Yves Cousteau)

Seh' ich nicht toll aus?

Naima, 3,  hat beim

Verkleiden immer

neue Ideen. Wie 

gut, dass auch das 

Material nie ausgeht.
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Spielen

Die 10 Gebote
des Spielens:

1
2

3
4

Du sollst Kindern viel Spielzeit schenken.

5 Du sollst Kindern weniger „Lernspiele“ unterjubeln.

6 Du sollst die Nutzung von TV und Computer vernünftig dosieren.

10 Du sollst Kindern vertrauen und ihnen vor allem viel zutrauen.

Du sollst Kindern viel Freiheit und Raum geben.

Du sollst Kindern gute Spielsachen anbieten.

8 Du sollst Kindern Langeweile und eigene Ideen gönnen.

9 Du sollst Kinder vor Überbehütung schützen.

7 Du sollst mit Kindern Zeit in der Natur verbringen.

Du sollst Kinder am Alltag beteiligen.

von Anke Ballmann
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Erziehung

Eltern unter

Druck
Wo ist die Gelassenheit geblieben?

Und das Vertrauen, dass Kinder ihren

Weg machen werden? Viele Mütter

und Väter sehen schon eine schlechte

Schulnote als persönliches Versagen

an. Zu wenig mit dem Sprössling

geübt? An der Nachhilfe gespart?

Und hat der Nachwuchs keinen Spaß

am Musizieren oder Fußball spielen, 

fragen sie sich besorgt, was in der

frühen Kindheit falsch gelaufen ist. 

Warum sind so viele Eltern von der

Angst getrieben, ihrem Kind Entwick-

lungschancen vorzuenthalten? ...

Interview
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Herr Engel, wie erleben Sie die Eltern, die zu

Ihnen in die Beratung kommen? Welche Rolle

spielt die Sorge um die Zukunft der Kinder?

■ Ein großer Teil der Eltern, besonders aus der

Mittelschicht, steht massiv unter Druck. Sie ha-

ben Angst, zum Beispiel wegen der Globalisie-

rung, und fürchten, dass ihre Kinder im

Wettbewerb nicht mithalten können. Sie sorgen

sich, weil die Chinesen angeblich früher und

schneller lernen, die Amerikaner mehr Nobel-

preisträger haben und die finnischen Schulkin-

der besser rechnen können. Sie sehen sich mit

der ganzen Welt in Konkurrenz. Das schlägt in

fast jeder Familie mehr oder weniger durch.

Welche Folgen hat dieses Denken für die Kinder?

■ Mittlerweile leiden schon Kinder unter Burn-

out-Symptomen und Depressionen. Offener Wi-

derstand ist bei Kindern selten. Das ist eher bei

Jugendlichen zu bemerken. Sie zeigen zum Bei-

spiel sehr unangepasstes Verhalten, was dann 

aber wieder Disziplinierungsmaßnahmen nach

sich zieht. Bekannt ist ja auch, dass Gehirndo-

ping massiv zunimmt: Mit Chemie soll die Lern-

und Konzentrationsfähigkeit von Kindern erhöht

werden. Das grenzt für mich an Körperverlet-

zung!

Ist den Eltern bewusst, dass sie mit dem Druck,

den sie auf ihre Kinder ausüben, mehr schaden

als nützen?

■ Im normalen Alltag sicher nicht. Ich habe

viele Eltern erlebt, die bei Problemen in der

Schule völlig blind für die Bedürfnisse des Kin-

des den Druck noch erhöht haben. Man muss

sich aber klar machen, dass solche Mütter und

Väter selbst getrieben sind von ihren Ängsten,

vor sozialem Abstieg zum Beispiel.

Welchen Rat geben Sie Eltern?

■ Sie sollen solidarisch mit ihren Kindern sein

und nicht noch zusätzlich Druck aufbauen, son-

dern in der Schul- oder Berufsausbildung Druck

rausnehmen, wann immer es geht. Sie sollten

außerdem darauf achten, dass Kinder freie Zeit

haben, auch mit Zeiten der Langeweile, der

Muße. Ich empfehle Eltern, für sich die Kirche

im Dorf zu lassen, nachzudenken und sich nicht

anstecken zu lassen vom allgemeinen Konkur-

renzdenken.

... Darüber sprach wirbelwind-Redakteurin

   Kareen Klippert mit dem Diplom-Psycho-

   logen Andreas Engel, stellvertretender 

   Vorsitzender der Bundeskonferenz für 

   Erziehungsberatung (bke).

Der Diplom-Psychologe Andreas Engel ist stellvertretender Vorsitzender der

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke).  Im wirbelwind-Interview

spricht er über Eltern, die von sich und ihren Kindern zu viel verlangen.

Interview mit Andreas Engel
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Wenn die Gleichaltrigen Kurs X und Kurs Y

machen und mit Nachhilfe und Elternbeistand

zu besseren Noten gepusht werden, ist es da nicht

schwierig, sich von diesem Streben zu verab-

schieden und zu sagen: So wie es ist, ist es gut?

■ Es geht nicht darum, Kinder zu vernachläs-

sigen. Aber wir kennen den Spruch, dass das

Gras nicht schneller wächst, wenn man daran

zieht. Bei der Beurteilung, was zu tun ist, müs-

sen Eltern ihre eigenen Bedürfnisse und die des

Kindes auseinanderhalten. Dazu gehört auch,

sich die eigenen Ängste bewusst zu machen,

sich zu informieren und sich davon zu befreien.

Eine gute Ausbildung, einen guten Schulab-

schluss sehen viele Eltern als wichtige Vorausset-

zung für Lebenserfolg und Lebensglück …

■ Da muss man die Frage nach den Werten stel-

len. Heute geht es oft nur um den gutbezahlten

Job, ums Geld. Das ist aber keine Garantie für

Lebensglück. Man kann auch mit einem schlech-

ten Abi studieren, einen Beruf finden, der einen

ausfüllt, und kann glücklich sein.

Warum fällt es Müttern und Vätern so schwer,

ihr Kind nicht mit eigenen Ansprüchen zu be-

lasten?

■ Ein Kind erfüllt für Eltern viele psychologi-

sche Zwecke: Es verlängert zum Beispiel das 

eigene Ich, es ist ein Stück Unsterblichkeit.

Dennoch müssen Eltern ihren Nachwuchs als

eigenständige Persönlichkeiten respektieren.

Es wäre doch schrecklich für ein Kind, nur da

zu sein, um die Lebensträume der Eltern zu

verwirklichen!

In vielen Familien müssen Mutter und Vater ar-

beiten, um finanziell über die Runden zu kom-

men. Und viele Frauen können sich nicht vor-

stellen, eine gute Ausbildung abgeschlossen zu

haben und dann wegen der Kinder „nur“ zu-

hause zu sein.

■ Individuell muss jede Familie selbst ent-

scheiden, was für sie gut und richtig ist. Und

dann ist es auch okay, wenn beide Eltern arbei-

ten. Ich frage mich aber schon manchmal, wa-

rum Menschen Kinder bekommen, wenn sie

keine Zeit haben, ihr Aufwachsen zu erleben

und sich an ihnen zu erfreuen.

Vor allem störe ich mich aber an der derzeiti-

gen unsäglichen Diskussion über Fachkräfte-

mangel, über Frauen, die deswegen im Job

gebraucht werden, und über die Forderungen

nach mehr Ganztagsbetreuung, die damit be-

gründet werden. Hier geht es nur um wirt-

schaftliche Interessen. Und eine kleine Grup-

pe von Unterschicht-Eltern, die sich nicht aus-

reichend um ihre Kinder kümmert, wird be-

nutzt, um für alle Kinder eine frühe Fremd-

betreuung zu fordern. ●

Erziehung

www.bke.de

Online-Beratung zu Erziehungsfragen für 

Kinder und Eltern, kostenfrei und auf Wunsch 

anonym, mit bundesweiter Beratungsstellensuche 

sowie Chats und Forum.

Interview

Klick
TIPP:
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Langzeit-Studie zeigt: 

Die Kluft zwischen sportlichen und

unsportlichen Kindern wird größer.

Sesselpirat oder

Sportskanone?

Text: Dani Haase

Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der überge-

wichtigen Kinder steigt nicht mehr. Aber Entwar-

nung ist trotzdem nicht angesagt. Denn das ist

die schlechte Nachricht: Die Kinder, die zu viel

auf die Waage bringen, werden immer schwerer.

Die Schere zwischen dick und dünn, zwischen

sportlich und grobmotorisch, wird größer.

Das sagt Professor Alexander Woll (48) von der

Uni Karlsruhe. Er forscht seit Jahren an den kör-

perlichen Fähigkeiten von Kindern und weiß:

„Wenn man sich den Mittelwert ansieht, ist gar

nicht so viel passiert. Aber die Spannbreite ist

größer. Es gibt motorisch sehr gut ausgebildete,

aber auch auffällige Kinder.“ Heißt: Was die Be-
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Gesundes Leben

Fernsehen ist ok – solange
Bewegung nicht zu kurz
kommt.

reiche Ausdauer, Koordination und Beweglich-

keit angeht, schneiden viele Kinder heute erheb-

lich schlechter ab als früher. Gab es früher in

jeder Schulklasse ein, zwei Bewegungsmuffel,

könnte man die Kids heute in Teams spalten:

Sesselpiraten gegen Sportskanonen. 

Die Erklärung ist leicht abzulesen am Tagesab-

lauf eines Schülers, weiß Woll: „Die Kindheit hat

sich verändert. Bewegung verschwindet aus un-

serem Alltag. Oft kann man gar keine Treppe

mehr nehmen, stattdessen warten Rolltreppe

oder Aufzug. Schulwege werden häufiger im

Auto mit den Eltern zurückgelegt als zu Fuß oder

mit dem Rad. Aber auch eine soziale Verände-

rung spielt eine Rolle: Es gibt sehr viele Ein-

Kind-Familien. Früher konnten Kinder einfach

rausgehen und spielen, heute müssen Erwach-

sene das organisieren.“ Eine Stunde sollte ein

Kind sich am Tag bewegen, um fit zu bleiben –

„das erreicht nur jedes Dritte.“

Nun könnte man als Eltern natürlich sagen: Das

ist doch nicht wichtig, Hauptsache, die Kleinen

sind glücklich! Tatsächlich sind Bewegungsarmut

und Bequemlichkeit aber nicht gleichzusetzen

mit langfristigem Glück – im Gegenteil. Wer in der

Kindheit nicht Gas gibt, hat es im Erwachsenenal-

ter schwerer. „Was man sich als Kind aneignet, da-

von profitiert man später, in dem Fall muss man

sagen: Was Hänschen kann, muss Hans nicht

mehr lernen. Denn die motorische Leistungsfähig-

keit bleibt im Leben stabil. Umgekehrt betrachtet

wissen wir: Wer als Kind dick ist, wird mit 80 Pro-

zent Wahrscheinlichkeit ein dicker Erwachsener.“

Bewegungsmuffel leben kürzer

Sportlichkeit ist also längst kein Statussymbol

der Upperclass, die den Nachwuchs von einer

Freizeitaktivität zur nächsten treibt. Sondern

ein wichtiger Faktor für ein langes, gesundes

Leben: „Herzinfarkte bei jungen Leuten sind

heute viel häufiger. Auch Diabetes Typ II tritt

immer früher auf“, so Woll. „Gerade wächst des-

halb zum ersten Mal eine junge Generation

heran, deren Lebenserwartung geringer ist als

die ihrer Eltern“ – und die das wohl dem Lebens-

stil zu verdanken hat. Dazu kommen Rücken-

schmerzen schon im Kindesalter und häufigere

Unfälle, die aus schlechter Koordination resul-

tieren. „Die Negativfolgen betreffen aber auch
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die seelische Entwicklung. Die Diagnose ADHS

bekommen viel mehr Kinder als klinisch ange-

zeigt wäre. Wir können davon ausgehen, dass Be-

wegungsmangel ein wichtiger Grund ist.“

Bewegung ist genauso wichtig

wie lernen

Da wirkt fast kurios, dass das Interesse der Eltern

an der Fitness ihrer Kinder oft nur klein ist. „Für

Bewegung interessieren sich Erwachsene oft nur,

wenn sie der Meinung sind, dass sie das intellektu-

elle Potenzial ihres Nachwuchses steigert“, weiß

Alexander Woll. Sein Wunschtraum: „Dass Eltern

nicht nur nach der geistigen, sondern auch nach der

körperlichen Entwicklung fragten. Dass sie verste-

hen, dass Bewegung kein lästiges Übel ist, sondern

ein ganz zentraler Bestandteil der kindlichen Ent-

wicklung. Dass körperliche und kognitive Leistungen

als das gesehen werden, was sie sind: Gleichberech-

tigt. Dass Eltern in die Sprechstunden der Sportlehrer

gehen und nachfragen: Wie entwickelt sich mein Kind

körperlich?“ Wolls Fazit aus den Langzeitforschun-

gen: „Aktivität ist genauso wichtig wie Lernen. Das

dürfen Eltern nicht vergessen.“

Aus der Forschung:

„Motorik-Modul“ oder „MoMo“ nennt sich

die Längsschnittstudie, die mindestens bis

2014 laufen wird. Sie ist Teil der bundes-

weiten Kinder- und Jugendgesundheits-

studie „KiGGs“ des Robert-Koch-Instituts.

Im Auftrag des Bundesforschungsminis-

teriums untersuchen Alexander Woll und

andere Wissenschaftler die körperliche

Aktivität und motorische Leistungsfähigkeit

bei Kindern und Jugendlichen sowie deren

Wirkung auf die Gesundheit im Langzeit-

verlauf. 

Und so geht`s: Zuerst bekommen die Mäd-

chen und Jungen einen 15-seitigen Frage-

bogen: Wie wichtig ist dir Sport im Verein?

Treiben deine Eltern mit dir Sport? Wie

lange spielst du täglich im Freien? – und so

weiter. Dann messen die Sportwissen-

schaftler Blutdruck, Körpergröße, Gewicht,

Hüft- und Taillenumfang und die so ge-

nannte Körperzusammensetzung. Dabei

geht es um Fett-, Muskel- und Wasseran-

teile. Schließlich wird geprüft, wie die Teil-

nehmer sich bewegen können, zum Bei-

spiel machen die Kids einen Einbeinstand

auf einem T-Holzstück oder laufen auf ei-

nem drei Zentimeter breiten Balken rück-

wärts, dazu kommen Rumpfbeugen, Ba-

lancieren, Liegestütze, Sit-ups und ein Aus-

dauertest auf dem Ergometer. Danach 

folgen Reaktions- und Geschicklichkeits-

übungen.

In der Basisuntersuchung haben von 2003

bis 2006 4.529 Kinder und Jugendliche im

Alter von vier bis 17 Jahren aus 167 Orten

teilgenommen. In der zweiten Erhebungs-

phase von 2009 bis 2012 werden zum Teil

dieselben Probanden – nun im Alter zwi-

schen zehn und 23 Jahren – und neue Teil-

nehmer ab vier Jahren untersucht, insge-

samt erneut rund 5.000.

Erste, verblüffende Ergebnisse der Unter-

suchungen: Spezifische sportliche Fähig-

keiten sind wegen der frühen Speziali-

sierung hoch entwickelt, während die all-

gemeine Leistungsfähigkeit oft zurückgeht.

So sind die Kinder zwar im Durchschnitt

größer als ihre Altersgenossen, springen

aber nicht so weit.

Gesundes Leben

Kinderseelen tut 

Bewegung gut!
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Dr. Alexander Woll ist Direktor des Instituts für Sport und Sport-

wissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Er 

forscht unter anderem an der körperlich-sportlichen Aktivität 

von Kindern und Jugendlichen und weiß, wie wichtig Bewegungs-

erfahrungen für die kindliche Entwicklung sind.

Dr. Alexander Woll

Tipps von Alexander Woll

So wird Ihr Kind gesund erwachsen

■   Es geht nicht um Höchstleistungen! Sondern darum, dass sich Kinder und

Jugendliche mehr bewegen. Das kann im Spiel sein, aber auch zu Fuß, auf

dem Fahrrad oder beim Schwimmen. Kinder lernen am Modell. Also hilft es,

wenn man als Familie aktiv ist! Nehmen Sie die Kinder mit, wenn Sie Tennis

spielen oder laufen. Schaffen Sie ein bewegungsfreundliches Klima!

■   Verstärken Sie erwünschtes Verhalten. Ermuntern Sie Ihre Kinder, loten

Sie Vorlieben aus, ermöglichen Sie ihnen Sport in der Freizeit.

■   Es geht nicht ums Idealgewicht, auch dickere Kinder können sich prima

bewegen! Stärken Sie das Zutrauen Ihres Nachwuchses in seine körperli-

chen Fähigkeiten ohne Leistungsdruck.

■   Bringen Sie Bewegung in den Alltag ihrer Kinder, und damit auch in den 

eigenen: Anstelle des Fahrstuhl nehmen Sie die Treppe und anstelle des

Autos als Fahrdienst am Morgen lassen Sie ihre Kinder nach Möglichkeit

zu Fuß in die Schule gehen oder radeln.

■   Packen Sie am Nachmittag oder Abend nochmal die Federballschläger,

den Fußball oder die Frisbee-Scheibe aus und kommen gemneinsam in

Bewegung, anstatt vor der Glotze zu sitzen.

■   Zeigen Sie ihren Kindern, was sie selbst früher gespielt haben: Gummi-

twist, Hickelkästen oder Verstecken. Und entdecken Sie gemeinsam mit

ihren Kindern die Spiele der Elterngeneration wieder – vielleicht erfin-

den Sie zusammen ja sogar eigene und neue Bewegungsspiele!  ●
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Gesellschaft

Von wegen: „Früher war alles besser!“

Denken Sie auch manchmal, Ihre eigene Kindheit war viel leichter

als die Ihrer Kleinen? Das muss nicht stimmen. Autorin Dani Haase

meint: Kindheit ist immer genau dann am besten, wenn sie passiert. 

Das Leben entdecken: 
Der Spaß daran hat nichts
mit der Zeit zu tun, in die
man geboren ist.

Dani Haase, 35, ist

freie Journalistin

und hat noch keine

eigenen Kinder.

Dafür aber zwei Pa-

tentöchter (1 und 3),

die sie nie wieder

hergeben würde.

Außerdem hat ihr

Lebensgefährte

zwei großartige

Jungs (12 und 15),

mit denen sie enor-

men Spaß hat und

die ruhig viel öfter

da sein könnten.

Text: Dani Haase

Es gibt da diesen Text, der seit Jahren im Internet kursiert. Der unbekannte

Autor hat ihn „Wir waren Helden“ genannt und mit den Worten begonnen:

„Wenn du nach 1979 geboren bist, dann geht dich das hier nichts an.“ Er

beschreibt eine Kindheit in den 70er- und 80er-Jahren. Beschwört Seifen-

kistenrennen ohne Bremsen, Brote mit dick Butter und Autofahrten ohne

Gurte. Schulhofrangeleien, die nicht vor Gericht endeten. Er fängt Momente

dieser Generation ein, die so unbefangen und frei klingen, dass sie einem

fast die Tränen in die Augen treiben. Wer den Text gelesen hat, stöbert un-

willkürlich in den eigenen Erinnerungen nach solchen Augenblicken.

Vom Glück gestern und heute
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Denkt an Pflaumenkompott mit Zuckerstreuseln

drauf. An Skianzüge, in denen man am Ende des

Tages klatschnass war. An Liederabende, Weih-

nachtsnachmittage, Zuckerwatte. Vielleicht an

Glühwürmchen in der Abenddämmerung und an

das feuchte Schlecken einer Kuh auf der Som-

meralm. An Kreidemalereien auf der Straße und

ans Rehe füttern im Wildpark, „Mach die Hand

ganz flach!“. An Eiskonfekt im Kino und die Zif-

fern, die auf der Leinwand nach unten zählen,

wenn die Filmrolle gewechselt wurde. 3-2-1, ein

knackendes Geräusch, und weiter ging es mit

„Schneewittchen“. Der denkt an das schnar-

rende Leiern der Kassetten im Rekorder und

„Lassie“ in Schwarz-Weiß, an die Schulglocke

um 12 Uhr 45 und das Mittagessen zu Hause.

Nur hat der Text einen Fehler: Den ersten Satz.

Denn all diese Erlebnisse gehen sehr wohl auch

folgende Generationen etwas an. Wenn es um

die Kindheit geht, gibt es keine „Gnade der frü-

hen Geburt“. All die Augenblicke der Freiheit

und Glückseligkeit, an die wir uns heute so

gerne erinnern, müssen nicht vor der Kulisse

eines bestimmten Jahrzehnts stattfinden. Sie

sind in mancher Hinsicht vielleicht nicht repro-

duzierbar, denn wer hört heute noch Kassetten?

– Aber die Gefühle, derentwegen wir sie im Ge-

dächtnis halten, die sind es.

Die Vorweihnachtszeit hat heute magischen Zau-

ber wie eh und je, wenn man ihn sehen möchte.

Es geht bei ihr, egal was die Strategen hinter

Einkaufsparadiesen suggerieren wollen, nicht

darum, die teureren, größeren, moderneren Ge-

schenke zu konsumieren. Sondern heute genau

wie damals um leuchtende Kinderaugen, um Fa-

milientreffen und ums Zusammenrücken in der

Kälte.

Die Glühwürmchen schwirren im Sommer noch

immer um den Waldmeister an den Rabatten,

und wer mag, kann auch heute in die treuen

Augen von Ponys blicken, während sie einen

Apfel knabbern. Heute sind wir die Mütter, die

dazu soufflieren: „Mach die Hand flach beim Füt-

tern.“ Wir sind die Väter, die Hütten und Baum-

häuser bauen. Wir sind die Großeltern, die Bur-

gen aus Bettdecken stapeln und unsere Enkel auf

der Matratze in wilder Fahrt die Treppe des Hau-

ses hinunterziehen. Mit lautem Gejohle! Klar

gibt es heute fragwürdige Computerspiele, Por-

nos im Internet, es gibt Amokläufe und viele an-

Ob Lassie und Seifenkiste früher oderSpongeBob und Wave-board heute – es ist das Vergnügen, das im Gedächtnis bleibt.
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dere Scheußlichkeiten, die neu und bedrohlich

sind. Klar ist der Unterricht jetzt länger, er-

scheint der Leistungsdruck auf unsere Kleinen

uns heute größer. Kinder scheinen nicht mehr

ausgebildet zu werden um ihrer Talente willen,

sondern damit man sie dienstbar macht für die

Wirtschaft. Zu Einzahlern ins Rentensystem

formt. Sie werden zum Wirtschaftsfaktor, zum

Betreuungsproblem, zum Statussymbol, Recht-

fertigungsgrund und zur Lärmquelle gemacht 

– je nachdem, wer da über unseren Nachwuchs

spricht.

Aber da gibt es noch die andere Seite des Fort-

schritts. Nie war die Chance der Kinder, gesund

groß zu werden, so groß. Keine Generation vor

unserer war so offen im Umgang, keine so auf-

geklärt. Nie waren Väter als Väter stolzer, nie die

Möglichkeiten für die Mütter größer. 

Das als Geschenk, nicht als Bürde zu empfinden,

liegt in unserer Hand. Die Zeitpunkte einer Kind-

heit gegeneinander auszuspielen, macht dabei

einfach keinen Sinn. Denn noch immer halten

wir am Ende des Tages unsere Kleinen im Arm

und nehmen so viel von ihrer Last, wie wir kön-

nen. Geben ihnen mit all unserem Tun die Unbe-

schwertheit, die sie brauchen. Teilen mit ihnen

den Geruch der Wälder, zeigen ihnen Vögel, füt-

tern mit ihnen Fische und lenken behutsam ihre

Talente. Träumen mit ihnen davon, dass sie As-

tronauten werden und wissen: Wir werden sie

genauso lieben, wenn sie gar nichts „werden“,

weil sie eben schon sind, was sie sind: Einzigar-

tige Wesen. Ein Kind kann eben alles sein: 

Pausenclown und Leseratte, Pfiffikus und Frech-

dachs, Computernerd und Mathefreak, Pferde-

narr und Lausbub, Klassensprecher und Aus-

tauschschüler, Langschläfer und Weltretter ... 

Die Freude am Kind-
sein: Unbeschwert

und frei für den 
Augenblick leben.

... wir werden schon sehen! ●
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Erziehung

„Eltern wollen alles im
Griff haben, alles pla-

nen. Aber es gibt keine
TÜV-Plakette für  ein

sicheres Leben.“

der Inkompetenz der Eltern“

Familienberater Jan-Uwe Rogge:

nicht Ausdruck
„Probleme sind
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Erziehung

ist einer von Deutschlands bekanntesten Familienberatern, Bestseller-Autor von Erziehungs-

ratgebern und begeisternder Redner, wie die Teilnehmer der JAKO-O Familien-Kongresse

immer wieder feststellen. Zu erleben ist er auch bei den diesjährigen JAKO-O Familien-

Kongressen in Darmstadt und Stuttgart. In den Mittelpunkt seiner Beratung stellt er die

individuellen Bedürfnisse des Kindes und die Beziehung zwischen Eltern und Nachwuchs.

wirbelwind-Redakteurin Kareen Klippert sprach mit ihm über seine Erfahrungen.

Jan-Uwe-Rogge

Ratschläge, wie ein Kind
zu erziehen ist, gibt Jan-
Uwe Rogge nicht. Er mag
das Wort nicht, das an die
Aggressivität von Schlä-
gen erinnert. Und es passt
nicht zu seinem Bild von
Erziehung, die Kinder in
ihrer einzigartigen Persön-
lichkeit achtet und sie an-
nimmt, wie sie sind. 

Auch Rogge weiß, dass er-
schöpfte Eltern allzu gern
ein Patentrezept hätten für
Kinder, die abends nicht
ins Bett wollen, die ihr Zim-
mer verwüsten, die sich
ständig mit den Geschwi-
stern streiten oder in der
Schule „null Bock“ haben.

Doch für den Erziehungsberater

kann es allgemeingültige Tipps

nicht geben für eine Beziehung

zwischen kleinen und großen

Individuen, die in jeder Familie

anders gestrickt ist.

Nicht vergleichen!
Jedem Kind das
geben, was es braucht

Jan-Uwe Rogge betrachtet El-

tern als Gärtner, welche die

Bedürfnisse ihrer Schützlinge

erfüllen: Während ein Pflänz-

chen mit wenig Sonne aus-

kommt, kann das andere gar

nicht genug davon bekommen.

„Für Kinder heißt das, ihnen

beim Wachsen zuzusehen, sie

auf ihrem Weg zu begleiten,

ihnen das zu geben, was sie

brauchen“, sagt Rogge. Wer

jedes Kind in seiner Einzigartig-

keit respektiert, der muss auch

nicht vergleichen. 

Und wer die Individualität sei-

nes Kindes in den Mittelpunkt

stellt, wird auch mit schuli-

schem Leistungsdruck anders

umgehen: „Jedes Kind will et-

was leisten“, sagt der Pädagoge

und verweist auf die Ausdauer

der Kleinen beim Laufenlernen,

beim Zusammensetzen eines

vielteiligen Puzzles oder beim

mühsamen Lesenlernen. Kin-

dern müsse häufiger ermöglicht

werden, selbstbestimmt Leis-

tung zu erbringen und so auch

ihr Selbstvertrauen zu stärken,

empfiehlt der Experte.

Den Blickwinkel
ändern: „Was mögt
ihr an eurem Kind?“

Wenn verzweifelte Eltern von

„Problemkindern“ sich Hilfe su-

chend an ihn wenden, versucht

Jan-Uwe Rogge, ihren Blick auf

ihren Nachwuchs neu zu justie-

ren: „Was mögt ihr an eurem

Kind?“, fragt er die Mütter und

Väter. Mit Schrecken erkennen

viele, wie sehr sie an ihrem

Sohn, ihrer Tochter nur noch

die Fehler, die Mängel gese-

hen haben. Der Erziehungs-

fachmann setzt in der Beratung

Vertrauen in die Eltern, die sich

als gescheitert empfinden, und

er schickt sie auf eine Reise zu

einer neuen Beziehung zu ih-

rem Kind. Sie werden bestärkt

in dem, was sie können – ganz

ähnlich wie sie selbst sich in

der Erziehung ihrer Sprösslinge

verhalten sollten.
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Mama darf mal 
ausflippen – der
Sprössling aber auch

„Probleme sind nicht Ausdruck

der Inkompetenz der Eltern.

Kinder sind einfach unter-

schiedlich!“, beruhigt Jan-Uwe

Rogge alle zweifelnden, verun-

sicherten Mütter und Väter.

Auch Fehler dürfen sie machen,

Kinder verzeihen vieles. Tabu

sind Erniedrigung, Demütigung,

Missbrauch – daran nehmen

Kinderseelen Schaden. „Nicht

aber, wenn Mama mal ausflippt

– Solange es gleichberechtigt

zugeht und sich auch die Kleinen

dieses Recht nehmen dürfen“,

meint der Pädagoge.

Unsicherheit und
ständig der besorgte
Blick in die Zukunft

Erziehung hat für den erfahre-

nen Experten nichts mit Ziehen,

wohl aber mit Beziehung zu

tun. Kinder seien keine Fässer,

die zu füllen seien, oder ein

Klumpen Lehm, der geformt wer-

den müsse, kritisiert er. Als Auf-

gabe der Eltern sieht er nicht,

Kinder zu irgendwelchen gro-

ßen Lernzielen zu bringen, son-

dern vielmehr auf ihre Stärken

zu bauen und ihnen Halt zu

geben. Und das können sie sei-

ner Ansicht nach nur, wenn sie

sich ihrer selbst sicher sind.

„Mütter und Väter, die sich selbst

vertrauen, vertrauen auch ihrem

Kind“, sagt Jan-Uwe Rogge.

Schaden nehme das Miteinan-

der, wenn Eltern Erziehung als

Vorbereitung auf eine imagi-

näre Zukunft begreifen, so der

Erziehungsberater. Mit Unge-

duld und wenig Zuversicht in

die Kräfte des Kindes fühlten

sich Mutter und Vater ständig

im Einsatz, hat er festgestellt.

Sie lebten nicht im Hier und

Jetzt, sondern blickten ständig

besorgt in die Zukunft.

Als „Gegenbeispiel“ sitzen bei

ihm auch Eltern, die ihren Nach-

wuchs mit großer Gleichgültig-

keit gewähren lassen, die kei-

nen Halt geben, keine Grenzen

setzen und die materielle Zu-

wendungen mit echter Zuwen-

dung verwechseln. Und schließ-

lich kennt der Pädagoge Mütter

und Väter, die keinerlei Vorstel-

lung haben, „wie Erziehung geht“.

Diese Gruppe braucht Begleitung

und Anregungen, um ihren Auf-

gaben als Eltern nachzukommen.

„Es gibt keine TÜV-
Plakette für 
ein sicheres Leben“

Beunruhigt ist Rogge durch einen

wachsenden „Sicherheitsfana-

tismus“. Nichts dürfe mehr un-

sicher sein, kritisiert er. Eltern

wollten alles im Griff haben,

alles planen. „Wenn das nicht

klappt, steigt ihre Unsicherheit

und sie reagieren noch hekti-

scher“, stellt er fest. Für Kinder

heißt das: Die Erwachsenen

wollen ihnen keine Heraus-

forderungen mehr zumuten –

Herausforderungen, die ermu-

tigen, an denen Kinder wach-

sen können. „Es gibt aber keine

TÜV-Plakette für ein sicheres

Leben“, macht der Experte deut-

lich.

Nicht nur Mama
und Papa sein, 
sondern auch Frau
und Mann

Viele Eltern, besonders kleinerer

Kinder, seien nur noch Eltern,

nicht mehr Mann und Frau, be-

merkt der Erziehungsberater.

Doch das aufopferungsvolle Krei-

seln um den Nachwuchs taugt

nicht als Erfolgsrezept – ganz

im Gegenteil. Die gemeinsame

Liebe zum Kind kann die Bezie-

hung der Eltern zueinander be-

reichern, darf sie aber nicht

ersetzen. „Geht es den Eltern

gut, geht es auch den Kindern

gut“, macht Jan-Uwe Rogge

deutlich.  ●
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Im Kinderparadies – besondere Kindergärten

Wann sind die ersten Äpfel reif?

Welche Spuren hinterlässt ein Eichhörnchen?

Woran erkenne ich eine schlecht gelaunte

Ziege? Und wie komme ich auf einen hohen

Baum und sicher wieder herunter?

Antworten auf diese und noch viel mehr 

Fragen bekommen Kinder in sogenannten

Natur- und Waldkindergärten. 

Begleiten Sie wirbelwind auf einem

kleinen Ausflug ins Grüne ...

Text: Sandra Cantzler

Ab ins Grüne: 

Natur- und Waldkindergärten
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Im Kinderparadies – besondere Kindergärten

Ziegen sind ein bisschen wie Eltern. Die
brauchen auch manchmal ihre Ruhe und
haben nicht immer Lust zum Spielen. Im
Gegensatz zu Eltern können Ziegen aber 
leider nicht sagen, dass sie gerade nicht so
gut drauf sind. 

Deshalb lernen die Kinder auf dem Bau-
ernhofkindergarten Muhs von Anfang an,
die Launen der Ziegen genau zu beobach-
ten – denn angesichts der kräftigen Hörner
der Tiere hat niemand Lust, die Ziegen auf
dem falschen Fuß zu erwischen.

Spielen zwischen Stall und Wiesen: 

Im Bauernhofkindergarten

„Ist das nicht viel zu gefährlich?“: Diese Frage

musste sich Anne-Marie Muhs immer wieder

stellen lassen, als sie vor mehr als 12 Jahren die

Idee zur Gründung eines Bauernhof-Kindergar-

tens hatte. Viele Eltern konnten sich erst einmal

nicht vorstellen, dass die Kinder inmitten von

Tieren und den täglichen Arbeiten auf einem

Bio-Bauernhof ihre Vormittage verbringen soll-

ten. Doch letztendlich konnte die fünffache Mut-

ter genügend Mitstreiter überzeugen und den

Verein „Wurzelkinder“ gründen. Mittlerweile

kommen jeden Morgen 18 Kinder auf den Bio-

Bauernhof der Familie Muhs und es gibt eine

Warteliste für freie Plätze. 

Wo wächst unser Brot?

„Ich bin selber mit vielen Geschwistern auf

einem Bauernhof großgeworden“, erzählt Anne-

Marie Muhs. „Als Kind fand ich das manchmal

anstrengend. Aber als junge Erwachsene habe

ich dann gemerkt, welchen Schatz ich mitbe-

kommen habe, so aufgewachsen zu sein.“ Diese

Erfahrungen sollen die „Wurzelkinder“ auch an-

deren Kindern ermöglichen. Denn nach Muhs Be-

obachtungen wachsen heute nicht nur Stadtkin-

der fern von der Natur auf – auch für Landkinder

ist es keine Selbstverständlichkeit mehr zu wis-

sen, wie Brot gebacken wird und woher eine

Wurst kommt. „Die Höfe sind teilweise einfach

sehr groß.“ 

Aber Kinder brauchen einen guten Überblick, um

Zusammenhänge erfassen zu können. Das eigens

erbaute Kinderhaus auf dem Muhs-Hof hat des-

halb bodentiefe Fenster und ist so positioniert,

dass auch die Kleinsten jederzeit das Geschehen

mitverfolgen können.

Klettergerüst überflüssig: 
Spielen auf dem Bauernhof

Die Wurzelkinder haben auf dem Hof ihre eige-

nen Aufgaben. Morgens lassen sie zum Beispiel

die Hühner aus dem Stall und sammeln die Eier

ein. Kaninchen und Meerschweinchen werden

versorgt. Jeden Mittwoch geht es in die Stall, um

Rinder und Schweine zu pflegen und zu füttern.
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Wichtig ist Anne-Marie Muhs dabei, dass die Kin-

der zu nichts verpflichtet sind. „Es sind ja kleine

Kinder, da sollte alles möglichst spielerisch sein.“

Einen Spielplatz brauchen die Kinder auf dem Hof

nicht. Geklettert wird auf den Bäumen im alten

Obstgarten. Oder auf Rundballen aus Stroh. Ge-

tobt wird auf den Wiesen. Gematscht in der

Lehmgrube. Und als Versteck dient ein Tipi aus

Weidenruten. „Wir brauchen nichts konstruieren,

hier ist alles vorhanden“, sagt Muhs.

Verantwortung und Selbstbe-

wusstsein – ganz natürlich

Das Kita-Programm wird geprägt vom Alltag auf

dem Bauernhof und den vier Jahreszeiten. Ge-

meinsam mit den Betreuern backen die Kinder

selber Brot und machen ihren eigenen Apfelsaft.

Und sie lernen, dass für eine Wurst oder ein

Schnitzel Tiere geschlachtet werden, da sich auf

dem Hof auch eine Schlachterei befindet. „Für

die Kinder ist es ein Wahnsinnserlebnis, die Ge-

burt eines Ferkels mitzuerleben. Aber der Tod

gehört für sie auch dazu“, erzählt Muhs. Was Er-

wachsenen Schwierigkeiten bereite, sei für die

Kinder ganz natürlich. 

Naturverbunden, selbstbewusst, tolerant und

teamfähig, so beschreibt die Gründerin des Bau-

ernhofkindergartens ein typisches Wurzelkind.

Außerdem seien die Kinder motorisch ausgespro-

chen fit und würden Verantwortung übernehmen.

Und die Kinder lernen, Gefahren richtig einzu-

schätzen – ob beim Klettern auf dem Obstbaum

oder im Umgang mit launischen Ziegen.

www.hofschlachterei-muhs.de

Kiga + Schule

Natur pur für kleine Hauptstädter

Auf dem „Vierfelderhof“ in Berlin-Gatow 

ist der erste Bauernhofkindergarten

in der Hauptstadt entstanden. Seit dem Früh-

jahr 2012 erlebt eine Kindergartengruppe

dort täglich, wie der Bauer seine Felder be-

stellt und sich um die Tiere kümmert.

Auf dem Bio-Hof finden die Kinder neben

viel Platz zum Rennen und Toben unter an-

derem einen großen Gemüsegarten, Zie-

gen, Schafe, Hühner, Gänse, Enten sowie

Kaninchen und Meerschweinchen. Durch

die Mithilfe – die Pflege der Tiere und das

Versorgen der Pflanzen – lernen die Kinder

Verantwortung zu übernehmen und entwi-

ckeln Respekt vor allem Lebendigen.

www.vierfelderhof-bauernhofkindergarten.de
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Schlechtes Wetter? So etwas kennen die
23 Kids aus dem Hamburger Kindergar-
ten „Ameisenhaufen“ nicht. Egal ob Som-
mer oder Winter, ob Hitze oder Schnee:
Jeden Morgen um kurz nach acht Uhr
geht es für die Drei- bis Sechsjährigen ab
in den Wald. „Durch Pfützen laufen, Flüsse
bauen, im Matsch spielen – Regen ist
doch was Tolles“, erzählt Monika Thome,
die Leiterin des Waldkindergartens.

Bei jedem Wetter der Natur auf der Spur im

Waldkindergarten

Kiga + Schule

Neben dem freien Spiel und Wanderungen gibt

es im Ameisenhaufen jeden Tag auch verschie-

dene Angebote für die Kinder, die an die Ham-

burger Bildungsempfehlung angelehnt sind. Die

Älteren machen in der Vorschule unter anderem

Experimente und lernen die Zahlen kennen. 

„Bildung ist wichtig“, sagt Monika Thome. „Aber

Bildung findet nicht unbedingt im Sitzen und in

Kursen statt. Kindern lernen von sich selbst, von

innen heraus – es müssen nicht immer Angebote

Im Kinderparadies – besondere Kindergärten
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Die Welt als ein 

Geschenk erfahren

ist Natur-Philosoph und Autor

des Buches „Mehr Matsch“. Er

meint, dass Kinder Natur brau-

chen: „Das Erleben von Natur

ist für Kinder deshalb so wichtig, weil Kinder

lebendig sind. Lebewesen können im Um-

gang mit anderen Lebewesen und innerhalb

einer Welt, die sie und diese anderen Lebe-

wesen hervorgebracht hat, verstehen, was

es heißt, am Leben zu sein. Das heißt, ein

Wesen zu sein, das sterben kann und sich

entfalten will, das zu schöpferischen Hand-

lungen fähig ist, das Wachstum möchte, das

fühlt und das eine gemeinsame Wirklichkeit

mit anderen fühlenden Wesen teilt. Es geht

also dabei gar nicht um Lernen, nicht um

Wissen, nicht um Fähigkeiten und Fertigkei-

ten, sondern um Sein.“  ●

Dr. Frank Andreas Weber

www.waldkindergarten-berlin.de  – www.ameisenhaufen.de

von außen kommen.“ Im Waldkindergarten ent-

stehe sehr viel aus dem Spiel heraus, zum Beispiel

wenn das Pfützenspringen mit dem Zählen verbun-

den wird. 

Typisch Waldkind:umweltbewusst,
geschickt und ausgeglichen

Ökologische Zusammenhänge lernen die kleinen

Waldbesucher ebenfalls quasi im Vorbeilaufen.

Bestens geschult ist auch die Grob- und Feinmoto-

rik, ganz ohne Klettergerüst, Schaukel und Rut-

sche. „Auf Bäume klettern, balancieren, im Winter

auf glatten Wegen schlittern“, zählt Monika Thome

nur ein paar der Bewegungsmöglichkeiten im Wald

auf. Die Feinmotorik wird unter anderem durch das

Schnitzen geschult. „Anfangs gibt es da immer die

eine oder andere kleine Schnittwunde – aber die

Kinder lernen dann schnell, geschickt mit dem

Messer umzugehen.“

Neben ihrem umfangreichen Wissen zum Wald,

viel Kreativität und der guten Motorik fällt Monika

Thome bei ihren Waldkindern immer wieder die

Ausgeglichenheit auf. Natürlich wird auch im

Ameisenhaufen mal Lärm gemacht. Meistens seien

die Kinder aber deutlich weniger laut als in einem

normalen Kindergarten. „In der Natur verläuft sich

das mehr. Und außerdem bewegen sich die Kinder

einfach viel.“ Müde und schmutzig, aber glücklich:

So würden die Mädchen und Jungen aus dem Amei-

senhaufen jeden Nachmittag nach Hause gehen.
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TEEKANNE PRINZESSIN LILLIFEE 
VERZAUBERT KLEINE TEEFREUNDE

Für Prinzessin Lillifee gibt es nichts Schöneres, als mit ihren Freunden zu spielen, sie zu 

unterstützen und ihnen zu helfen. Ob Oskar, Henry oder Pupsi. Clara oder Cindy. Igor oder 

Carlos. Sie ist immer für sie da. Das ist wahre Freundschaft! Und so bringt sie mit ihren 

Geschichten Freude & Glanz in die Zimmer kleiner Mädchen – und bezaubert uns immer wieder. 

Bezaubernd ist auch der neueste Kindertee aus dem Hause TEEKANNE. Prinzessin 

Lillifee Erdbeere-Himbeere verspricht jungen Mädchen märchenhaften Teegenuss: Mit dem 

fruchtig-süßen Geschmack nach Erdbeeren und Himbeeren ist TEEKANNE Prinzessin Lillifee 

warm oder kalt ein wahrer Trinkspaß.  

Nur natürliche Zutaten und ohne den Zusatz von Zucker. So wird die zauberhafte Mischung 

zum perfekten Durstlöscher für den Tag und ist eine gesunde Alternative zu kalorienhaltigen 

Softdrinks und Säften. Denn gerade Kinder sind sehr aktiv und vergessen beim Spielen und 

Toben häufi g das Trinken. Die neue Sorte TEEKANNE Prinzessin Lillifee macht Teetrinken für 

Kinder zu einem fruchtigen Geschmackserlebnis. Für die Kleinen steht der Spaß im 

Vordergrund, gleichzeitig wird das Bedürfnis der Eltern nach bester Qualität erfüllt. Denn bei 

TEEKANNE kommt von der Pflanze bis zum fertigen Tee alles aus einer Hand. 

Für alle kleinen Prinzessinnen, 

die nicht genug von der bekannten 

Blütenfee bekommen können, 

verlost TEEKANNE unter allen 

Einsendungen 3 Kinder-Reisesets 

der Kultfi gur aus dem Coppenrath

Verlag, bestehend aus Prinzessin 

Lillifee Reise-Trolley, Reisetasche 

und Beauty Case.

So geht´s: Senden Sie eine Postkarte 

mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse 

an: Firma Teekanne GmbH & Co. KG,

Stichwort: „Prinzessin Lillifee“,

40165 Düsseldorf

Einsendeschluss ist der 31.01.2013

ANZEIGE
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Der gesunde Durstlöscher
für den ganzen Tag.  

Bezaubernd süß, 
    ganz ohne Zusatz von Zucker.

Prinzessin Lillifee © Coppenrath Verlag, Münster, Germany
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Liebling, sie haben die

Kindheit geschrumpft!
Noch ist die Frage nach dem „Warum?“ nicht beantwortet. 

Klar ist nur: Unsere Kinder pubertieren früher als die Generationen
vor ihnen. Wie man damit umgeht, weiß Familientherapeutin 

und Autorin Felicitas Heyne.     

Text: Dani Haase

Die Pubertät setzt immer früher ein

ist Diplom-Psychologin, Buchautorin und Mitglied des Bundesverbandes

Deutscher Psychologen (BDP). Ihren Wohnsitz hat sie auf Gran Canaria –

dort und in Tirol bietet sie verschiedene Seminare an. (www.heyne.com)

wirbelwind-Autorin Dani Haase sprach mit ihr über den Umgang mit 

pubertierenden Kindern.

Felicitas Heyne
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Endokrinologen vermuten, Stresshormone in

der Schwangerschaft könnten eine Rolle spie-

len. Andere Hormonexperten sagen: Es kann an

der guten Ernährung liegen. Die sorgt dafür,

dass Körper heute früher geschlechtsreif wer-

den. Aber auch zu wenig Schlaf und Weichma-

cher in Kunststoffen stehen im Verdacht, die

Hormonproduktion der Kinder anzukurbeln. Das

Signal an den Körper: Hier ist Stress, wer sich

nicht zeitig fortpflanzt, könnte mit seiner Spe-

zies aussterben. So betrachtet, würde eine frühe

Pubertät evolutionär Sinn machen. Vorerst

bleibt das Rätsel um die immer früher einset-

zende Pubertät aber ungelöst.

Und vielleicht ist das „Warum“ auch gar nicht 

so wichtig. Den Kindern jedenfalls dürfte das

schnuppe sein. Denn, so Diplom-Psychologin Fe-

licitas Heyne, „bewusst leiden darunter in der

konkreten Situation meist erst einmal die Eltern:

Die meisten von ihnen bedauern es sehr, wenn

sich die oder der ,Kleine’ plötzlich in einen lau-

nenhaften Kaktus verwandelt und damit viele

der unbeschwerten Freuden der Kinderzeit zu

Ende gehen. Kinder dagegen haben eher den

Drang, möglichst früh ,erwachsen’ zu werden –

oder zumindest so zu wirken.“ Die Kinder sind

also so damit beschäftigt, der Pubertät schon zu

entwachsen, dass sie ihre Entwicklung gar nicht

reflektieren.

Der Körper erwachsen  
– die Psyche nicht

Felicitas Heyne weiß aus Therapiegesprächen:

„Im Rückblick sieht es aber auch für viele von

ihnen anders aus: Oft bedauern sie dann eben-

falls, die eigene Kindheit nicht länger ausge-

kostet zu haben.“ Denn auch wenn sie in dem

Moment nicht darüber nachdenken (können):

Kinder stellt das frühe Eintreten der Pubertät

durchaus vor Probleme. „Vor allem die Diskre-

panz zwischen körperlicher und psychischer

Reife: In der Pubertät steckt man plötzlich im

Körper eines (fast) Erwachsenen, ist innerlich

aber eigentlich noch vollkommen unfertig und

dementsprechend unfähig, die auf einen ein-

stürmenden Reize und neuen Probleme wirklich

gut zu bewältigen.“

Je jünger ein Kind beim Einsetzen der Pubertät

ist, desto größer ist diese Diskrepanz naturge-

mäß. Eine Viertklässlerin mit voll entwickeltem

Körper ist plötzlich Fragen zur Sexualität ausge-

setzt, die sie sich im Fall einer späten anatomi-

schen Reifung wohl noch „aufgehoben“ hätte.

„Das ist dann für das Kind selbst schwierig, aber
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auch für die Eltern schwer zu ertragen – wenn die

Elfjährige plötzlich sexy gestylt im Wohnzimmer

auftaucht, löst das in der Regel natürlich erstmal

eine Flut von Sorgen und Ängsten bei ihnen aus“,

sagt die Expertin.

Noch so jung   
und schon so frech

Darauf zu reagieren, ist für Eltern gar nicht leicht.

Schließlich lässt sich die Pubertät nicht verbieten.

Und ohne das bewusst zu steuern, vergleichen wir

unsere Kinder bei unserer Erziehung oft mit un-

serem jüngeren Alter Ego. Fragen uns: „Hätte ich

mich das in dem Alter meinen Eltern gegenüber

getraut? Meist lautet die Antwort eher nein, eben

weil die Pubertät heute schon früher einsetzt. Der

Vergleich kann bei den Eltern zu zusätzlichem un-

terschwelligem Ärger führen, weil die Respektlo-

sigkeiten jüngerer Kinder ihnen unangemessen

erscheinen.“

Eltern müssen 
Reibungsfläche bieten

Gar nicht leicht, die Entwicklung der eigenen Kin-

der nicht vor dem Hintergrund der eigenen Ent-

wicklung zu bewerten. Ein Trost: Der Umgang mit

der Pubertät sollte laut Experten immer gleich

verlaufen, egal, wann sie abläuft: „Soweit möglich

gelassen, aber konsequent reagieren. Auf keinen

Fall den Fehler machen, ,beste Freunde’ der Kin-

der sein zu wollen – das funktioniert zu Puber-

tätszeiten weniger denn je. Aushalten, dass die

Kinder speziell jetzt jemanden brauchen, an dem 

sie sich reiben, gegenüber dem sie sich abgrenzen

können, der ihnen aber gleichzeitig klare Leitli-

nien fürs Leben vermittelt und vorlebt. Und selbst

im größten Streit deutlich machen: Dein Verhal-

ten gerade ist absolut nicht in Ordnung, aber das

ändert nichts daran, dass du mein Kind bist und

ich dich liebe.“

Sicher leichter gesagt als getan – zumal, wenn die

ehemals „Kleinen“ noch ein, zwei Sommer zuvor

selig mit den Eltern auf dem Spielplatz Nachmit-

tage verbracht haben und man als Erwachsener

ebenfalls einen großen Sprung machen muss: Bei

der Erziehung. Sollte den Eltern die Situation tat-

sächlich mal über den Kopf wachsen, empfiehlt

Heyne ihnen Lektüre von Jan-Uwe Rogge: „Puber-

tät – Loslassen und Haltgeben“ oder von Jesper

Juul „Pubertät – wenn Erziehen nicht mehr geht:

Gelassen durch stürmische Zeiten“. Und verweist

darauf, dass man selbst ruhig auch mal Hilfe su-

chen darf. „Wenn man merkt, dass die Situation

einen dauerhaft überfordert, bieten Erziehungs-

beratungsstellen (z. B. von ProFamilia, Caritas,

Diakonie) kostenlos Hilfe an.“

Einen Trost gibt es sofort: Die Aussicht auf eine

Zukunft ohne Maulerei, Motzerei, Toberei und

permanente Machtkämpfe um Badezimmer, Aus-

gehzeiten und Haare färben. Denn egal, wann sie

eintritt – irgendwann ist die Pubertät geschafft.

Dann warten neue Herausforderungen auf Eltern

und Jugendliche. ●

Gesellschaft42



Familienleben

10
-Tipps für 

eine glückliche

Kindheit

Kinder zu haben ist klasse! Meistens 

jedenfalls ... Doch viele Eltern kommen 

aus lauter Sorge, etwas falsch zu machen, 

gar nicht dazu, ihre Kinder zu genießen. 

Es ist ja auch nicht einfach, sich seiner Sache

sicher zu sein: Von allen Seiten melden sich

Experten, wie und wo die Kleinen Schaden

nehmen könnten, wenn Mama dies nicht 

tut und Papa jenes.

Wir halten dagegen: Mit unseren Tipps, 

wie Sie Ihre Kinder glücklich machen. 

Wir haben uns auf zehn beschränkt, 

die wir für besonders wichtig halten. 

Ausprobieren erwünscht!
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10                      Tipps für eine glückliche Kindheit

Eltern, die
ihre Kinder lieben,
machen schon fast
alles richtig

Familienleben

Il
lu

st
ra

ti
o

n
: 

T
h

o
m

as
 F

ah
r

44

Denn sie haben Freude an diesem einzigartigen

Menschen, den sie ins Leben begleiten. Und 

was macht stärker als irgendetwas sonst, als 

sich rundum geliebt zu fühlen? Auch Eltern, 

die ihr Bestes geben, machen Fehler. Aber sie 

stehen dazu, lernen und tun weiterhin das, was

sie für richtig halten: Kuscheln, spielen, singen,

trösten, ermuntern und auch mal schimpfen.
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Kinder
muss man auch
mal in Ruhe 
(spielen) lassen

Familienleben
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Langeweile macht kreativ. Deshalb 

brauchen Kinder keine Erwachsenen 

als Entertainer oder Animateure. 

Beim freien Spielen – mal allein, mal 

mit Freunden – entwickeln sie sich

„spielend“. Denn sie machen selbst-

bestimmt Erfahrungen in ihrem eigenen

Tempo und mit Dingen, die sie interes-

sieren. Und das alles macht ihnen 

unglaublich viel Spaß!
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10                      Tipps für eine glückliche Kindheit

Familienleben

Kinderwollen
ernst genommen
werden
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Das haben sie verdient! Sie wünschen sich,

dass Eltern ihnen wirklich zuhören, dass 

sie ihnen ihre Sorgen und Ängste ebenso

wie Freuden, Hoffnungen und Träume 

anvertrauen können. Mamas und Papas, 

die ihr Kind glücklich machen wollen, 

bemühen sich auch, es in seinen Interessen

und Fähigkeiten zu unterstützen.



Familienleben

Eltern
dürfen sich auch
mal daneben 
benehmen

4
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Schreien, fluchen, weinen – auch Eltern

sind nur Menschen, die traurig oder 

wütend sein dürfen. Sie bleiben so für ein

Kind authentisch und echt. Niemals aber

dürfen Kinder erniedrigt oder geschlagen

werden. Kocht die Wut auf den Nachwuchs

hoch, ein Kissen in die Zimmerecke 

schleudern oder tief durchatmen und 

langsam von 10 auf 1 runterzählen.
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10                      Tipps für eine glückliche Kindheit

Familienleben

Kinder
können sich
auf ihre Eltern 
verlassen
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Kinder fühlen sich sicher, wenn sie auf 

ihre Eltern vertrauen können. Dazu gehören 

Verlässlichkeit, Geborgenheit, Schutz, 

Regelmäßigkeit. Kinder wissen: Mama 

und Papa tun, was sie sagen. Ob es um 

zuverlässiges Abholen geht oder um Hilfe,

wenn der Nachwuchs „Mist gebaut“ hat. 

Für Stabilität und Sicherheit können 

alle Eltern sorgen: verheiratete oder 

alleinerziehende ebenso wie geschiedene

oder gleichgeschlechtliche.
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Familienleben

Kinder
verdienen 
Vertrauen
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Eltern, die ihrem Kind vertrauen, 

ihm etwas zutrauen, stärken sein

Selbstvertrauen. Ein Vorschulkind

kann durchaus allein zum Bäcker 

um die Ecke gehen, ein Teenager 

kann allein die Verantwortung für 

seinen Schulerfolg übernehmen. 

Nicht alles wird immer auf Anhieb

klappen. Aber Kinder brauchen die

Freiheit auszuprobieren, was sie 

können, und sie brauchen die Chance,

aus Fehlern lernen zu dürfen.



7Kinder
lieben es
zu kuscheln

10                      Tipps für eine glückliche Kindheit

Familienleben
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Kinder brauchen körperliche Nähe

wie die Luft zum Atmen. Gemütlich

auf dem Sofa kuscheln oder nur mal

schnell in den Arm nehmen – dafür

ist immer Zeit, solange die 

Sprösslinge wollen. Kinder tanken

dabei Geborgenheit und Sicherheit.

Babys fühlen sich im Tragetuch

an Mamas oder Papas Körper

wohl, wo sie ihre Eltern

hautnah spüren, riechen,

sehen, hören und an ihrem

Leben teilhaben.
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Familienleben

Kinder wollen
sich bewegen
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Rennen, hüpfen, klettern, balancieren, 

hangeln: Bewegung tut Kindern rundum 

gut – an Körper, Geist und Seele. Sie 

entwickeln ihre körperlichen Fähigkeiten,

trainieren ihre Ausdauer, wagen sich 

mutig an Herausforderungen, lernen mit

Fehlschlägen umzugehen und freuen sich

über Erfolge, ob im Sportverein oder 

beim Erobern eines hohen Baumes. 



9Spaß
miteinander haben

10                      Tipps für eine glückliche Kindheit

Familienleben
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Warum sonst hat man eine Familie? Kinder 

lieben Eltern, die auch mal lachen statt

schimpfen, wenn Unsinn angestellt worden ist.

Und zusammen Quatsch machen, bis allen 

der Bauch vor Lachen wehtut. Gemeinsame

Spiele und Unternehmungen machen nicht 

nur Spaß, sondern schaffen auch ein 

Teamgefühl in der Familie. Kinder genießen

das Gefühl „Wir gehören zusammen!“.
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Kleine 
Extras
machen den 
Alltag besonders

Familienleben
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Wenn Papa weg ist, bei Mama mit im großen

Bett schlafen, noch ein paar Minuten länger

DVD gucken dürfen, in den Ferien bis Mitter-

nacht draußen spielen, den Sommer mit 

einem Rieseneis begrüßen. Kinder spüren: 

Es ist schön, auf der Welt zu sein. Und es

sind die kleinen Extras, an die sie sich auch

als Erwachsene noch gern erinnern.
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Wenn nur 

ein Kind
ins Leben passt

Ein Geschwisterchen für Amy ist

nicht geplant. Familie Geyer will

zu dritt bleiben. Für die Eltern

sprechen viele Gründe für ihre

Einzelkind-Familie.

Für Manuela und Tom Geyer war von Beginn

ihrer Ehe an klar, dass sie nur ein Kind haben

wollen – aus ganz praktischen, organisatori-

schen Gründen. Die beiden lieben Kinder und

hätten vielleicht auch mehr Nachwuchs, wenn

ihr Leben anders verlaufen wäre: Wenn sie sich

früher kennen gelernt hätten zum Beispiel oder

wenn Omas und Opas um die Ecke wohnen wür-

den. So aber leben die beiden Thüringer zwei

Stunden Fahrzeit von den eigenen Eltern ent-

fernt im oberfränkischen Coburg.

Die Frage „Wohin mit Tochter Amy?“ begleitet

sie im Alltag und besonders im „Nicht-Alltag“ in

den Ferien oder bei Krankheit. Sie bekommen

Kareen Klippert ist

leitende Redakteurin

des JAKO-O Familien-

magazins wirbelwind. 

Die Diplom-Journalistin

schreibt gern über 

die verschiedensten

Themen rund um Kinder

und das Familienleben. 

Sie lebt mit ihrer Familie

in der Nähe von Coburg

in Nordbayern.

Text: Kareen Klippert

2+2 Standardfamilie? Wir nicht!

Familie Geyer 
mit Tochter Amy

Il
lu

st
ra

ti
o

n
: 

T
h

o
m

as
 F

ah
r

54



Gesellschaft

sie gut hin, diese organisatorischen Klimmzüge

– die alle berufstätigen Eltern kennen. Sie blei-

ben abwechselnd zuhause, wenn Amy krank ist,

sorgen für eine Betreuung in den Ferien und

überbrücken auch den Buß- und Bettag, wenn in

Bayern die Schulen geschlossen bleiben, aber

Berufstätige arbeiten müssen. „Mit zwei oder

mehr Kindern wäre das alles noch viel kompli-

zierter“, sagt Manuela Geyer.

Erst spät Mutter geworden

Der Hauptgrund, dass es bei einer dreiköpfigen

Familie bleiben soll, ist aber ihre Lebenspla-

nung. „Wir haben uns erst kennen gelernt, als

wir beide schon Ende zwanzig waren, und wir

wollten dann noch viel reisen und etwas erle-

ben, bevor wir eine Familie gründen“, erzählt

Tom. Mit 33 Jahren brachte Manuela ihr kleines

Töchterchen zur Welt. „Ich habe mich damals

reif dafür gefühlt. Mit Mitte Zwanzig wäre ich es

noch nicht gewesen“, sagt sie. Sie blieb drei

Jahre zu Hause, um sich um den Nachwuchs zu

kümmern. Froh sei sie gewesen, dann wieder

halbtags zurück in ihren Job in einem graphi-

schen Betrieb zurückkehren zu können, berich-

tet sie. „Ich habe mich danach gesehnt, wieder

unter Erwachsenen zu sein und mein Hirn etwas

fordern zu können“, blickt die heute 40-Jährige

zurück.

Mittlerweile kann sie sich auch wegen ihres Al-

ters nicht vorstellen, noch einmal Nachwuchs zu

bekommen. Ihr Mann und sie hätten nicht mehr

genug Nerven, die anstrengende Baby- und

Kleinkindzeit durchzustehen, meint Manuela

Geyer. Und Tom Geyer ergänzt, man müsse auch

die Nachteile bedenken, wenn ein Kind schon

relativ alte Eltern habe.

„Ein absolutes Wunschkind“

„Amy war und ist ein absolutes Wunschkind“,

erzählen die beiden. „Wir haben uns sehr be-

wusst für ein Baby entschieden und nicht aus

einer Laune heraus ein Kind in die Welt gesetzt“,

sagt Tom Geyer. Bewusst war ihnen auch, wel-

che Veränderungen, auch Einschränkungen, ein

Kind in ihr Leben bringen würde. Sport, Fitness,

Tanzen, Unternehmungen – die früheren Hobbys

mussten in den ersten Jahren, als Amy noch

klein war, häufiger zurücktreten. Auch das ein

Grund, dass von Anfang an kein Geschwister-

chen geplant war: „Wir wollen etwas vom Leben

haben, viel unternehmen“, sagt das Paar.

Verwöhnen gehört dazu

Die Vorurteile Einzelkindern gegenüber kennen

sie natürlich: Egoistisch und unsozial sollen sie

sein. Von klein auf haben die Geyers darauf ge-

achtet, dass Amy viel Kontakt zu anderen Kin-

dern hatte, und sie hat auch jetzt viele Schul-

freundinnen. Dem typischen Einzelkind-Klischee

entspreche sie überhaupt nicht, meinen die 

55



Eltern. Ganz im Gegenteil:

Ihre Tochter sei sehr sozial

eingestellt, einfühlsam, hilfs-

bereit und kontaktfreudig,

was auch im Schulzeugnis er-

wähnt werde.

Verwöhnt werde Amy aber

schon, geben die Eltern gern

zu. „Wir genießen es, ihr un-

sere Liebe auch materiell zei-

gen zu können“, sagt Manuela

Geyer. „Es gibt Regeln. Sie be-

kommt nicht alles, was sie

haben will, aber wir sind

nicht kleinlich“, erzählt sie

weiter. Als Selbstverständ-

lichkeit sehe ihre Tochter das

nicht. Sie wisse schon, dass

andere Eltern ihren Kinder

nicht so viel bieten können.

„Vielleicht fehlt ihr, wenn sie

erwachsen ist und wir nicht

mehr da sind, der Rückhalt

durch eine Schwester, einen

Bruder“, meint Tom Geyer

nachdenklich. Ihr bleibe dann

aber immerhin die weitere

Verwandtschaft mit Cousins

und Cousinen. Und irgend-

wann hat sie vielleicht auch

eine eigene Familie, ob mit

einem Kind oder ganz vielen.

Gesellschaft

Tipps für
Ein-Kind-Eltern:

■    Immer im Mittelpunkt: Die ungeteilte Aufmerksam-
keit der Eltern verhilft einem Einzelkind oft zu früher
Sprachkompetenz und hohen intellektuellen Fähig-
keiten.

■   Hohe Ansprüche: Ein Einzelkind muss alle Erwartun-
gen der Eltern allein tragen. Häufig integriert es
hohe Ansprüche der Eltern in sein Selbstbild, wird
besonders ehrgeizig und strebt nach Führungsposi-
tionen.

■   Freunde finden:Wenn sich der Kontakt zu anderen
Kindern nicht auf dem Kinderspielplatz oder beim
Toben auf der Straße ergibt, sollte er so selbstver-
ständlich und natürlich wie möglich organisiert wer-
den: Zum Beispiel durch gemeinsame Urlaube und
Unternehmungen mit anderen Familien.

■   Aufgaben übernehmen: Auch Einzelkinder sollten
Pflichten in der Familie übernehmen.

■   Kind bleiben: Manchmal identifiziert sich eine Einzel-
kind-Tochter besonders stark mit der Mutter oder
ein Sohn mit dem Vater. Hier gilt es, die Beziehung
des Elternpaares zueinander nicht aus den Augen zu
verlieren.

■   Die Erziehung macht’s: Das Klischee vom verwöhn-
ten, egoistischen Einzelkind passt nicht. Wie sich ein
„Solist“ entwickelt, hängt von der Erziehung ab.

von: Dr. Inés Brock 

Dr. Inés Brock ist Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeutin, systemische Familientherapeutin, Lehr-

therapeutin, Dozentin und Ausbildungsleiterin im

Bundesprojekt „Elternchance-Kinderchance“. Die

promovierte Erziehungswissenschaftlerin ist Mutter

von vier Kindern.
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2+2 Standardfamilie? Wir nicht!

Glücklich mit meinen

Wenn sich die Familien Adam

und Messerschmidt treffen, sitzen

zusammen neun Kinder mit am

Tisch. Die Mütter erzählen, was

sie an ihren Großfamilien lieben.
Familie Grobb-Adam 
mit den Kindern Jessica,
Anne, Leni, Dustin und
Philipp. Es gibt nichts Schöneres als Kin-

der aufwachsen zu sehen, sagt

Janine Grobb-Adam. Und als hätte

sie ihre Mama verstanden, wagt

Leni, das jüngste ihrer fünf Kin-

der, in diesem Moment zaghaft

und vorsichtig die allerersten

Schritte: Stolz und auch ein we-

nig überrascht von sich selbst

tapst sie ihrer Mutter entgegen.

Es sind wohl diese Momente, die

Wäscheberge vergessen lassen,

die XXL-Einkäufe, die schwierige

Suche nach einem bezahlbaren

Urlaubsquartier oder den Ärger

über Familienkarten, die nur für

Standardfamilien gelten. Mütter

in großen Familien dürfen diese

kostbaren Momente mit jedem

Kind neu erleben. So sehr Janine

Grobb-Adam ihren Kinderreich-

tum genießt, von Anfang an ge-

plant war ihre Großfamilie nicht.

„Es hat sich so ergeben, als mein

zweiter Mann auch eigene Kinder

wollte. Diesen Wunsch wollte ich

ihm nicht verwehren“, erzählt

sie. Zur Familie zählen jetzt Jes-

sica (16 Jahre), Dustin (15 Jah-

re), Anne (11 Jahre), Philipp (9

Jahre) und Nesthäkchen Leni (1

Jahr).

fünf 
Kindern
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Gesellschaft

Entlastung für die Eltern: 

Die Kleinen lernen vieles von

den Großen

Obwohl sie ihre Zuwendung auf fünf Kinder ver-

teilen muss, sei Eifersucht unter den Sprösslin-

gen kein Thema, berichtet die Mutter. Ganz im

Gegenteil: Trotz Kleinkind Leni darf sie am Wo-

chenende ausschlafen. Denn die Großen spielen

mit dem Nesthäkchen und passen auch sonst auf

sie auf, wenn es nötig ist. „Das betrachte ich als

großes Plus: Die Kinder bekommen früh einen

Bezug zu Babys und lernen mit ihnen umzuge-

hen“, sagt Janine Grobb-Adam. Das bestätigt

ihre Freundin Alexandra Messerschmidt, die mit

Ehemann und ihren vier Kindern in der Nachbar-

schaft wohnt. „Die Kinder spielen nicht nur mit

Freunden, sondern auch oft miteinander. Vieles

muss man ihnen nicht erklären, weil sie das

Meiste von den älteren Geschwistern abgucken

– manchmal natürlich auch den Blödsinn“, er-

zählt sie schmunzelnd.

Die Freude, die Kinder in ihrer

Entwicklung zu begleiten

Sie sieht es als Vorteil von großen Familien, dass

Kinder zwangsläufig früh lernen, Streitigkeiten

allein zu regeln, Kompromisse zu schließen und

Verantwortung zu übernehmen. „Diese Möglich-

keit hat ein Einzelkind zuhause weniger“, sagt

Alexandra Messerschmidt. „Und keiner kann uns

die Freude nehmen, wenn wir erleben, wie sich

zum Beispiel der Große um die Kleine kümmert.

Wenn wir sehen, was wir mit unserer Erziehung

erfolgreich weitergegeben haben“, so die Mutter

von Arved (13 Jahre), Aline (10 Jahre), Ida (5

Jahre) und Gustav (1 Jahr).

Mit jedem Kind nimmt die

Gelassenheit zu

„Ab dem dritten Kind wird man gelassener, ist

nicht mehr ängstlich“, meinen die beiden Mütter

übereinstimmend. Dies scheint wieder ein Stich-

wort für Leni zu sein, die während des Ge-

sprächs einen Wäscheschrank ausgeräumt und

ein gelbes Spannbetttuch über sich gezogen hat.

Nun steht sie wie ein kleines sonnengelbes Ge-

spenst mit ausgebreiteten Armen vor dem

Schrank, sieht nichts, weiß nicht so recht, wie

ihr geschieht und bleibt ruhig dabei. Janine

Grobb-Adam behält sie im Blick, greift aber nicht

ein. Leni lässt sich schließlich wieder auf den Po

plumpsen und schafft es nach einer Weile, sich

selbst zu befreien.

„Bleiben Sie zuhause, Ihre

Kinder verwahrlosen sonst.“

Zwar wächst die Familienarbeit nicht mit jedem

Kind um das gleiche Maß. Ganz ohne Hilfe geht

Familie Messerschmidt
mit Gustav, Aline und
Ida, Sohn Arved fehlt.
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es aber nicht. Janine Grobb-Adam hat

viel Unterstützung durch die eigene

Oma, die einspringt, wenn Not am

Mann ist, und auch mal kocht. Alexan-

dra Messerschmidt kann auf Nachbarn

setzen. „Die Kinder wissen immer wo-

hin“, sagt sie. Sie betreibt mit ihrem

Mann eine kleine Buchhandlung im

thüringischen Hildburghausen. Die

Selbstständigkeit habe viele Vorteile,

sagt sie. Es sei aber auch schwierig,

als Mutter mehrerer Kinder einen fes-

ten Job zu bekommen. Als ihr nach

dreijähriger Erziehungspause zuhause

die Decke auf den Kopf fiel und sie

sich bewarb, sagte ihr ein Personal-

chef: „Bleiben Sie lieber zuhause, Ihre

Kinder verwahrlosen sonst.“

Beide Familien kommen finanziell

über die Runden, Geld ist aber immer

ein Thema. „Für die Schule, für Fahr-

geld, für Kleidung, besonders für

Schuhe kommt schon einiges zusam-

men. Und wir brauchen auch ein gro-

ßes Autos. Ich stecke dann lieber

selbst zurück als bei den Kindern“,

sagt Janine Grobb-Adam. Auch Aus-

zeiten vom Mama-Sein sind Mangel-

ware. Noch nicht einmal zum Fern-

sehen kommt sie abends: Entweder

wartet die Bügelwäsche oder sie

spielt mit den Kindern und sie sagt:

„Ich bin einfach glücklich mit meiner

großen Familie.“ ●

Gesellschaft

■    Achten sollten Eltern darauf, mit jedem Kind
einzeln Zeit zu verbringen, damit es sich als 
Individuum wahrgenommen fühlt.

■   Wird ein Baby in die Familie geboren, sollte
von älteren Geschwistern nicht verlangt wer-
den, dass sie ständig deswegen zurückstecken.
Auch das Baby muss mal warten.

■   Die Organisation des Alltags, von Urlaub und
Unternehmungen ist aufwändiger als in kleinen
Familien. Eltern sollten ein gutes Netzwerk auf-
bauen, um bei Bedarf auf Hilfe zurückgreifen 
zu können.

■   Der Familienalltag fördert die soziale Kompe-
tenz: Kinder haben weniger Probleme, sich in
Kitagruppen oder Schulklassen einzufügen.

■   Eltern werden von Kind zu Kind gelassener,
sind routinierter und sicherer.

■   Der Zeitaufwand steigt nicht proportional zur
Kinderzahl: Die Sprösslinge verbringen Zeit
miteinander und lernen voneinander, so dass
die Eltern entlastet werden.

■   Die Unterschiedlichkeit des Nachwuchses
macht Eltern deutlich, dass sie nicht für alles
verantwortlich sind. Es spielen zum Beispiel
auch genetische Veranlagung und Umweltein-
flüsse eine Rolle.

■   Die Partnerschaftszufriedenheit ist höher als 
in Ein-Kind-Familien. Als Grund wird vermutet,
dass die Väter stärker in den Familienalltag 
einbezogen sind.

Tipps für
kinderreiche Familien:

von: Dr. Inés Brock 
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Spielen

Interview: „Wir geben Kindern 

zu wenig Raum!“
Warum Spielplätze eigentlich Notlösungen sind
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Entwickler Günter Beltzig (70) 

ist einer der gefragtesten 

Spielplatzplaner Deutschlands. 

wirbelwind sprach mit ihm über

Freiheit, Sicherheit und seinen

Traum: Seinen Beruf überflüssig

zu machen.

Was brauchen Kinder, um auf einem

Spielplatz glücklich zu sein? 

■ Um ehrlich zu sein: Kinder brau-

chen keinen Spielplatz. Den brauchen

die Erwachsenen. Kinder würden über-

all spielen, das lassen wir nur nicht zu.

Nehmen Sie mich: Noch in meiner

Kindheit haben wir auf Trümmergrund-

stücken gespielt, das war herrlich.

Ständig hatten wir überall Abenteuer

zu bestehen. Heute engen wir den

Raum, in dem Kinder spielen können,

immer weiter ein. 

Aber wieso? 

■ Aus Sicherheitsgründen. Wo sollten

sie zum Beispiel heute noch auf der

Straße rumtoben? Das ist viel zu ge-

fährlich! Nicht, dass wir uns falsch ver-

stehen: Ich bin kein Feind von Autos,

sie ermöglichen vielen Menschen Mo-

bilität. Aber sie nehmen eben Raum

Spielen

Ursprünglich gestaltete der Wahlbayer (er lebt bei Ingolstadt) Möbel und 

andere Produkte. Heute hat er über 500 Spielplätze entworfen und bei mehr 

als 8.000 rund um die Welt als Berater mitgewirkt. 

Entwickler Günter Beltzig
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Spielen

zum Spielen. In der Stadtplanung kommen Kin-

der nur noch auf dem Spielplatz vor.  

Spielplätze sind für Erwachsene – auch als Signal:

Hier ist loslassen erlaubt? 

■ Schön wäre es! Ich bin oft auf Spielplätzen,

beobachte Kinder und Eltern. Auch dort wird

permanent reglementiert, hören Sie da mal zu:

„Pass auf, PASS AUF! Gib dem Kind die Schaufel

zurück, geh da runter, lass das, mach dich nicht

schmutzig.“ Für die Eltern öffnet sich mit der

Spielplatzpforte kein Tor zur entspannten Regel-

losigkeit. Schade, denn Rollenspiele wie Robin

Hood, Prinzessin, was auch immer: Das kann

nicht stattfinden, wenn Erwachsene immer wie-

der unterbrechen.

Aber was bringen Spielplätze dann? 

■ Sie sind eine Art Notlösung. Mein Traum wäre

es, einen öffentlichen Raum zu schaffen, in dem

Kinder überall auf Inseln zum Spielen treffen. In

denen sie sie selbst sein dürfen. Sich ausprobie-

ren, Grenzen testen, neugierig sein und Spaß

haben können. Zum Beispiel indem man die

Gehwege verbreitert, Plätze kindgerecht gestal-

tet. Aber das ist nur ein Traum. 

Das würde auch Bewegungsarmut vorbeugen.

■ Ach, zum Nicht-Bewegen zwingen wir die

Kinder doch! Durch zu kleine Wohnungen, zu

wenig Raum, zu wenig Toleranz, Angst vor den

Nachbarn. Wir trainieren unseren Kleinen die

Bewegung regelrecht ab. 

Ist die Konkurrenz durch Elektronikspielzeug

nicht zu groß?

■ Das sehe ich nicht. Natürlich mögen die Kin-

der Handyspiele und diesen ganzen Kram. Und

es ist ja auch gut, wenn sie mit Geräten umge-

hen können. Aber denken Sie zurück: Bei uns

gab es noch „Bücherwürmer“, die ständig gele-

sen haben. Damals hieß es: Tu das  Buch weg

und geh in die Sonne. Dann lasen die draußen

weiter, hatten also auch wenig Bewegung. Ich

glaube: Solange die reale Welt spannend und toll

ist, wird sie für Kinder immer anziehend wirken. 

So lange es ihn noch gibt: 

Wie sieht ein guter Spielplatz aus? 

■ Das ist eine gute Frage, denn an bestimmten

Geräten lässt sich das nicht festmachen.

Nicht? 

■ Nein. Ich habe mal einen Platz gestaltet ohne

sichtbare Geräte wie Wippe, Schaukel, Rutsche,

der bei den Kindern super ankam. Bei den Eltern

allerdings nicht. Sie erkannten das Areal einfach

nicht an. Nach Protesten ergänzte ich die ge-

wünschten Geräte. Die Kinder spielten immer

noch in anderen Ecken, aber nun waren die El-

tern zufrieden. Statt einer Aufzählung zur Aus-

stattung habe ich deswegen sechs Leitlinien für

einen guten Spielplatz: Er sollte Atmosphäre 

bieten, Entdeckungsmöglichkeiten bieten, ein 

– beherrschbares – Risiko zulassen. Auf einem

sicheren Spielplatz werden Kinder leichtsinnig!

Außerdem sollte er für unterschiedliche Interes-
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Spielen 63

sen Möglichkeiten bieten. Bewegung ist genauso

wichtig wie Ruhe. Er soll Schutz bieten vor Wit-

terung, Sicht und Schall. Und er soll spezielle

Verbote überflüssig machen. „Da darfst du nicht

Ball spielen“ oder Ähnliches. 

Bestimmt haben Sie auch Regeln für den

schlechten Spielplatz. Was darf er nicht sein? 

■ Dressurparcours, Landschaftsdekoration,

Restflächennutzung. „Da passt kein Haus mehr

hin, also bauen wir doch einen Spielplatz“?

Schlimm! Denn das Gefährlichste ist immer der

Weg dorthin. Auch kein zentralistisches Mono-

gebilde für nur eine Nutzergruppe. Es darf nicht

zu wenige Auswahlmöglichkeiten geben – und

nicht zu viele Regeln. 

Wie schafft man es als Erwachsener, so nah an

der Kinderwelt zu bleiben?

■ Hinknien ist erst mal immer gut. Auf Augen-

höhe gehen, aus Kinderperspektive sehen. Das

ist lustig: Wenn man sich vor ihnen hinkniet, tun

Kinder das oft auch (lacht). Manchmal stelle ich

die Kleinen auch auf eine Kiste. Ich liege mit

meiner Arbeit übrigens nicht immer richtig.

Manchmal werden ganz andere Zonen bespielt

als ich erwartet hatte. Es kann sogar passieren,

dass ein Spielplatz erst Aggressionen weckt. Da

hetzt man Kinder wie Kampfhunde aufeinander,

wenn es ein wichtiges Gerät nur einmal gibt,

zum Beispiel. Kinder lassen sich eben nicht ma-

nipulieren. Aber viele Dinge sind mir auch sehr

gut geglückt.

Wenn Sie einen Spielplatz für Erwachsene

bauen dürften: Wie sähe der aus? 

■ Das funktioniert nicht auf die gleiche Art.

Erwachsene sind nicht mehr so neugierig und

tun Dinge nicht mehr um ihrer selbst willen, aus

Spaß. Fitnessgeräte im Freien, wie man sie

heute manchmal sieht, sind sicher nicht die Lö-

sung. Das ist der größte Blödsinn! Ich arbeite

daran – vor allem an optischen Sachen. Sinnvoll

fände ich es schon. ●

Ein guter Spielplatz biete Kindern

viele Möglichkeiten, lasse Risiko zu

und mache Verbote überflüssig,

meint der Gestalter Günter Beltzig.



Kinder sind Optimisten. Sie freuen sich am Le-

ben, auch wenn es in den letzten Jahren anstren-

gender geworden zu sein scheint: Kinder wün-

schen sich mehr echte freie Zeit für sich selbst,

mehr Zeit der Eltern für sie und weniger Lern-

druck, so Ergebnisse einer repräsentativen Stu-

die, die das Münchner Kinder- und Jugendfor-

schungsinstitut IconKIDS & Youth für die Zeit-

schrift ELTERN FAMILY durchführte. In persönli-

chen Interviews berichten 714 Sechs- bis Zwölf-

jährige davon, wie es ihnen geht, was sie denken

und fühlen. Es wurden ihnen ähnliche Fragen ge-

stellt wie den Teilnehmern der letzten EF-Um-

frage zum kindlichen Lebensgefühl von 2006.

96 % der Sechs- bis Zwölfjährigen sagen: „Es ist

schön, auf der Welt zu sein.“ Aber 71 % stimmen

auch dieser Aussage zu: „Es gibt viele Erwach-

sene, die Kinder nicht mögen und sich von ihnen

gestört fühlen.“ Dieser Anteil ist gegenüber 2006

gewachsen: damals waren es 59 %.

Das Familienleben wandelt sich: Die Berufstätig-

keit der Eltern nimmt einen immer höheren Stel-

lenwert ein, die Zahl der Einzelkinder steigt, die

Zahl der Kinder, die in Trennungsfamilien leben,

wächst – ebenso wie die Zahl der Kinder, die über

gelegentliche Einsamkeit klagen. 2006 waren es

nur ein Drittel der Befragten, jetzt sind es 42 %.

Vermischtes

So fühlen unsere Kinder

96 %   sagen: „Es ist schön, auf der Welt zu sein.“

73 %  sagen: „Ich wünsche mir, dass meine Eltern

mehr Zeit für mich haben.“

42 %  sagen: „Manchmal fühle ich mich allein.“

49 %  wachsen als Einzelkind auf. (2006: 35 %)

22 %  wachsen in Trennungsfamilien auf. (2006: 14 %)

68 %: Politiker sagen immer, dass sie den Menschen

helfen wollen, tun es aber nicht.

69 %: Erwachsene kümmern sich zu wenig um die

Umwelt und die Tiere.

87 %: Die Reichen sollten den Armen etwas abgeben.

83 %:  Alle Waffen der Welt sollten vernichtet werden.

58 %: Mit der Welt wird nichts Schlimmes passieren,

weil wichtige Sachen erfunden werden.

94 %: Ich wünsche mir, dass die Erde nicht kaputtgeht.

87 %: Am liebsten möchte ich in einem Haus wohnen 

mit einem Garten und vielen Tieren.

86 %: Hoffentlich habe ich später viel Geld für 

Autos und Reisen.

85 %:  Ich möchte ganz alt werden.

76 %: Ich wünsche mir eine eigene Familie und

Kinder, weil das schön ist.

Repräsentative Studie:

Was denken Sechs- bis 
Zwölfjährige über ihr Leben,
ihre Familien, die Schule?

Alle Ergebnisse der Studie unter www.elternfamily.de/studie

Das sagen Kinder über die Welt, in der sie leben:

Das sagen Kinder über die Zukunft:
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Trotz vieler Klagen über Lerndruck und Schul-

stress gehen rund drei Viertel der befragten Kin-

der gern zur Schule, weil sie dort viele nette

Kinder treffen. Fast zwei Drittel erklären, dass

ihnen Lernen Spaß macht. Die Schule belastet

aber auch: Fast die Hälfte der befragten Kinder

klagt, dass kaum noch Zeit für andere Dinge

bleibt, die sie gerne machen würden. Bei der Stu-

die im Jahr 2006 waren dies erst 28 %.

In den neuen Bundesländern schimpfen Eltern bei

schlechten Noten anscheinend weniger: Hier wün-

schen sich 53 % der Kinder gegenüber 61 % in

den alten Bundesländern weniger Vorhaltungen

der Eltern. Dass der Ehrgeiz kindliche Lebensqua-

77 %  sagen: „Ich gehe gerne in die Schule,

weil ich dort viele nette Kinder treffe.“ 

63 %  sagen: „Lernen macht mir Spaß.“

46 %  sagen: „Vor lauter Lernen habe ich kaum noch 

            Zeit für andere Dinge, die ich gerne mache.“

59 %  sagen: „Meine Eltern sollen bei schlechten

            Noten nicht mit mir schimpfen.“

Die meisten gehen gern zur Schule

lität einschränken kann, zeigt der Ost-West-Ver-

gleich: Obwohl deutlich mehr Kinder in den neuen

Bundesländern von Armut bedroht sind, fühlen sie

sich in ihrem Alltag offenbar etwas wohler als

Gleichaltrige im Westen.  ●

Sinneszuordnungen kombinieren, Formen, Buch-
staben und Zahlen mit dem Finger auf den Rücken 
malen, Oberfl ächen mit verbundenen Augen füh-
len und zuordnen. Sensino fördert gleichzeitig 
Gedächtnis, Feinmotorik, soziale Kompetenz und 
Kreativität mit viel Spaß und Lernfreude.

3 Spiele mit 124 Spielkarten

Spiel 1: Fingerschrift
Spiel 2: Tastspiel
Spiel 3: Sinne zuordnen

Ab 4 Jahre    Best.-Nr. 3050    

€ 24,80

Sensino-Box 
tasten, fühlen, kombinieren 

Bildnerisches Gestalten
Wahrnehmung/Feinmotorik
Kommunikative und kreative Bildung

 NEU

www.logo-verlag.deWir fördern Kinder
, Logo!



Gelassenheit

Baby + Kleinkind

Ein Gespräch über Liebe, Emotionen
und Entschleunigung – mit einer der
bekanntesten Hebammen Deutsch-
lands, Ingeborg Stadelmann. 

Interview: Die neue 
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wirbelwind Redakteurin Christina Haupt-

mann sprach mit Ingeborg Stadelmann:

Frau Stadelmann, auf was kommt es in den ersten

Lebenswochen an? Was braucht eine Frau, um

eine glückliche Mutter zu sein? 

■  Sie braucht Gefühl. Nicht Wissen steht im

Vordergrund, sondern das Vertrauen auf das ei-

gene Gefühl. Das gute Gefühl, dass sie dem Baby

gibt, was es braucht. Denn das macht jede Mut-

ter ganz automatisch. Und das macht glücklich.

Es ist ein Glück, das Baby zu genießen, diese be-

sondere Verbindung zu spüren. Und bitte nicht

beirren lassen von Meinungen anderer, es gibt

schließlich einfach zu viele Ansichten rund ums

Stillen, Schlafen und Pflegen. Jede Mutter muss

ihren Weg finden – und für alle Fragen sind wir

Hebammen gerne da, Eltern sollten niemals zö-

gern, uns zu kontaktieren. 

Aber was hilft ihr Gefühl, wenn sie am Verzwei-

feln ist, weil das Baby schreit? 

■  Gerade da braucht sie Gefühl. Das Gefühl

und das Vertrauen auf sich selbst, die Situation

richtig einschätzen zu können. Ein Baby darf

schreien, ja, das muss es sogar. Es hat ein Recht

darauf, seine Stimme zu hören und auszuprobie-

ren, da braucht die Mutter nicht verzweifeln. Ich

bin mir ziemlich sicher, dass Mütter und Väter

hören, wann ein Baby aus Not heraus schreit

und sie wirklich helfen müssen. Wer in die Kin-

deraugen schaut, erkennt sehr schnell, welche

Art von Schreien das ist. 

Doch wenn die Eltern jede Art von Schreien

beunruhigt? 

■  Dann sollen sie tun, wonach ihnen zumute

ist: Wenn sie das Verlangen haben, das Baby auf

den Arm zu nehmen, dann sollen sie das unbe-

dingt tun. Vielleicht braucht die Mutter oder der

Vater die Nähe genauso wie das Kind. Ein Baby

wird nicht „überverwöhnt“, auch nicht, wenn es

stundenlang getragen wird. Liebe zu geben hat

noch niemals geschadet. Entscheidend ist je-

doch, was die Eltern in manchen Situationen

dabei empfinden. Tut es ihnen gut, tut es auch

dem Baby gut. Sind sie genervt und überlastet,

dann überträgt sich das auch aufs Baby. 

Überlastung ist ein gutes Stichwort. Was raten Sie

Eltern, die glauben, an ihre Grenzen zu kommen? 

■  Es zu merken, ist schon der erste Schritt in

eine positive Veränderung. Jeder darf sich ein-

gestehen, dass er Grenzen hat. Und hier kom-

men wirklich beide Elternteile ins Spiel. Wenn

eine Mutter übermüdet ist, muss der Papa mal

Nachtdienst schieben. Wenn eine Mutter nach-

mittags mal eine Auszeit braucht, gibt es auch

noch Mütter, Schwiegermütter, Geschwister,

Freundinnen und Tanten, die das Baby mal für

etwa zwei Stunden nehmen können. Hilfe an-

Baby + Kleinkind

Ingeborg Stadelmanns Buch „Hebammen-Sprechstunde“ ist von (fast) keinem

Nachttisch einer werdenden Mutter wegzudenken. Aber auch Mütter mit älteren

Kindern können von ihrem Wissen profitieren.  Im wirbelwind-Gespräch plädiert

sie für einen Abschied vom Perfektionismus und schlechten Gewissen 

– für mehr Zeit für sich selbst! 

Ingeborg Stadelmann
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Baby + Kleinkind

nehmen ist keine Schwäche, auch wenn das

immer noch viel zu viele glauben. 

Das perfektionistische Denken, das gerade Mütter

heute haben, ist ja weit verbreitet. Jede will mög-

lichst alles schaffen …

■  Für mich gilt ganz klar: Eine gute Mutter zeigt

Emotionen. Sie darf wütend sein, auch selbst

schreien, weinen und einfach mal sagen: „Ich

kann jetzt nicht mehr!“ Das ist nur ehrlich, sich,

dem Baby und der Umwelt gegenüber. Kinder

müssen auch das lernen, und sie verstehen

mehr, als wir denken. Und Sorge und Kummer

gehören nun mal auch zum Leben. 

Was kann sie in solchen Phasen der Erschöpfung

tun? 

■  Sich Auszeiten gönnen. Zeit zum Durchat-

men. Denn die Botschaft dahinter lautet doch:

Was ist zu viel? Warum will ich alles so perfekt

machen? Was kann ich abgeben, was ändern?

Frauen sollten lernen, noch mehr zu sich selbst

zu finden. 

Wann hat eine Mutter dafür Zeit? 

■  Wenn gesichert ist, dass das Baby mal zwei

Stunden beim Partner oder der Oma gut versorgt

ist. Dann kann sie zum Beispiel mal ein wohltu-

endes Bad nehmen. Das ist einfach und wirkt

Wunder – frau sollte es nur eben auch tun! Zum

Beispiel ein Sahne-Honig-Bad, das ist ganz leicht

selbst zu machen: Ein Becher Sahne mit zwei Ess-

löffeln Honig und zwei Esslöffeln fettem Pflan-

zenöl zu einer Emulsion verrühren, noch etwa

zehn Tropfen einer sinnlichen ätherischen Ölmi-

schung hinzugeben – und das dann hinein ins an-

genehm temperierte Wasser. Tür zu, vielleicht ein

wenig Musik hören und ganz achtsam bei sich und

seinen Gedanken sein. 

Was ist, wenn unangenehme Gedanken hochkom-

men, etwa Erinnerungen an eine schwere Geburt? 

■  Es ist gut, die Emotionen anzuschauen. Und

es ist gut, dass sie hochkommen – nur dann kön-

nen sie auch verarbeitet werden. Um unschöne

Geburtserlebnisse zu vergessen, kann es auch

helfen, den Rest des Geburtsöls ins Badewasser

zu geben. Dann einatmen und loslassen. Und

wirklich versuchen, gedanklich zu einem Ende

zu kommen, sich immer wieder zu sagen: „Es

war so – und es war gut so.“ Und dennoch: Eine

Geburt zu verarbeiten, kann und darf manchmal

Jahre dauern. 

Das heißt, alles braucht Zeit und alles hat seine

Zeit? 

■  So ist es. Das gilt für alles im Leben. Nehmen

wir mögliche anfängliche „Probleme“ beim Stillen:

Eltern sollten sich vom Perfektionismus und von

diesem absoluten Denken verabschieden. Stillen

ist wunderbar für ein Baby, aber es muss nicht um

alles in der Welt sein. Ein Baby wird auch mit Fla-

schennahrung ein glückliches und gesundes Baby.

Damit will ich aber nicht sagen, dass eine Mutter

gleich bei den ersten Stillversuchen oder den ers-

ten entzündeten Brustwarzen aufgibt. Durchhalte-

vermögen ist schon wichtig, das sollte man auch

den Kindern von Anfang an mitgeben. Etwa so: „Ich

halte durch, das musst du auch lernen.“ Denken

Sie nur, welch Durchhaltevermögen Sie und Ihr

Baby bei der Geburt bewiesen haben.
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Das Baby hat also auch schon viel geleistet?

■  Selbstverständlich. Das sollten sich Eltern

immer bewusst machen. Das Baby kann ganz

viel, hat ganz viel Kraft von Natur aus. Das zu

fördern ist gut, aber nicht zu überfordern und

keineswegs mit anderen vergleichen. Hier sind

wir wieder bei der Zeit. Jedes Kind hat sein ei-

genes Tempo – das bitte nie vergessen. Das gilt

übrigens für jedes Alter: Auch in der Schulzeit

ist jedes Kind ganz individuell – und verdient in-

dividuelle Förderung und Anerkennung.

Apropos Tempo: So hat wohl auch jede Mutter

ihr eigenes Tempo, wieder in den Beruf zurück-

zugehen? 

■  Ich habe selbst mit meinen drei Kindern ge-

arbeitet (jedoch mit großer Unterstützung mei-

nes Mannes). Auch das muss jede Mutter für

sich selbst entscheiden – wann, ob und in wel-

chem Umfang sie (wieder) arbeiten gehen kann.

Auch hier gibt es keine absolute Wahrheit – was

zählt, ist das eigene Gefühl und die eigene Über-

zeugung, dass das, was man tut, richtig ist. El-

tern und Kind muss es dabei gut gehen, wie sie

die Betreuungssituation lösen. Und ich kann ab-

schließend nur ein afrikanisches Sprichwort an-

führen: „Manchmal braucht es ein ganzes Dorf,

um ein Kind großzuziehen.“ ●

Baby + Kleinkind

Es muss nicht immer alles in perfekter 

Ordnung ablaufen, Mütter können und 

sollen ruhig auch einmal Arbeit abgeben.

Überhaupt rät Ingeborg Stadelmann: 

„Streichen Sie ḿuss` aus Ihrem Wortschatz!“ 

Also: Locker bleiben ...
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Kinder
brauchen keine
Kompetenztrainer:

authentische
Eltern!

Sie brauchen 
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*Vorbei die Zeiten, in denen wir glaubten,

Säuglinge seien eine formbare Knet-

masse, die man nach der eigenen Fasson

zurechtbiegen könne. Dass die kleinen

Wonneproppen mit ihren frischen Synap-

sen viele schlummernde Talente mitbrin-

gen, ist mittlerweile hinlänglich bekannt.

Und dass es diese möglichst früh zu „för-

dern“ gilt, wird uns seit geraumer Zeit be-

harrlich eingetrichtert.

Das Gehirn des Neugeborenen mag zwar

noch etwas unreif sein. Doch immerhin

warten Milliarden Nervenzellen darauf,

sich explosionsartig zu vernetzen. Dazu

benötigt es kompetente Eltern und eine

anregende Umgebung. Denn alles, was

der Mini-Mensch jetzt lernt, prägt ihn le-

benslänglich. So lässt uns Professor Hart-

mut Kasten vom Münchner Staatsinstitut

für Frühpädagogik wissen, dass „die Lern-

prozesse des erwachsenen Menschen,

seine Strategien der Interaktion, Kommu-

nikation, Informationsverarbeitung und

des Wissenserwerbs (…) entscheidend

durch die frühkindlich ausgebildeten neu-

ronalen Muster bestimmt werden“.

Kein Wunder, dass Müttern von Säug-

lingen schon mal die Angstschweißper-

len auf der Stirn stehen: Was nun nicht

alles schiefgehen kann! Wer will schon,

dass das Babyhirn aufgrund mangelnder

oder gar falscher Anregung die Hälfte sei-

ner nicht benutzten Synapsen wieder ein-

schmilzt und sich so sein kognitives

Potenzial dramatisch minimiert – für

immer! Jeder sensorische Input – so wird

Eltern heute immer wieder eingebläut –

sorgt im Wunderwerk Gehirn dafür, dass

die Synapsen die nachhaltigen Verbin-

dungen eingehen, die später für die nö-

tige Dosis Cleverness und Durchhal-

tevermögen sorgen, die das Kindchen in

seinem Leben brauchen wird. 

Ein möglichst differenziertes neuronales

Netzwerk gilt einigen Experten heute

schließlich als Voraussetzung für alle

„hochwertigen emotionalen, kognitiven

und sozialen Lernvorgänge“ und wird

somit zur wichtigsten Ressource für eine

„erfolgreiche Auseinandersetzung mit

allen Anforderungen des späteren Le-

bens“, so Prof. Kasten. 

arbeitet als Journalistin und Autorin mit dem Fachgebiet „Familie und Erziehung“

sowie als systemische Paar- und Familientherapeutin. Sie ist verheiratet, hat zwei 

erwachsene Töchter, zwei Söhne und ein Enkelkind. 

Felicitas Römer

Unsere Kinder sind Genies.

Zumindest potenzielle.       

▼
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Ein Windelpaket bei Bedarf hin- und herzu-

schleppen und zu trösten, mit ihm zu sprechen

und regelmäßig zu den ärztlichen Vorsorgeun-

tersuchungen zu gehen, reicht schon lange nicht

mehr. Das, was Eltern mit ihren Nachkommen

im Schnulleralter veranstalten sollen, heißt

heutzutage „Kompetenztraining“: Schluss mit

zweckfreiem Gekuschel auf dem Schaffell.

Schließlich hat sich die ganze Welt dramatisch

gewandelt. Sie ist laut Wassilios Fthenakis, Pro-

fessor für Entwicklungspsychologie, „kulturell

diverser und sozial komplexer geworden und

verändert sich immer schneller. Das Individuum

ist in einem Höchstmaß herausgefordert und

muss immer neue Kompetenzen entwickeln, um

mit solchen Veränderungsprozessen umgehen zu

können.“ Auch die Wirtschaft erwartet – so Fthe-

nakis weiter – „nicht mehr bloß Wissen, sondern

Kommunikationskompetenz, Teamfähigkeit, Mo-

bilität, interkulturelle Kompetenz, die Fähigkeit

unter unterschiedlichsten Umständen angemes-

sene Entscheidungen zu treffen, Risikobereit-

schaft und vieles mehr …“.

Obwohl das recht abstrakt klingt: All diese Fä-

higkeiten sollen unsere Kinder später einmal be-

sitzen! Und deshalb müssen wir unsere Babys

schon heute auf die veränderten Lebensbedin-

gungen des 21. Jahrhunderts vorbereiten.

Dass die wissenschaftliche Beweislage dafür

längst nicht so eindeutig ist, wie uns immer

weisgemacht wird, hat Wissenschaftsjournalist

John T. Bruer in seinem Buch „Der Mythos der

ersten drei Jahre“ ausführlich dargelegt. Er weist

hierin nachdrücklich darauf hin, dass der „Ver-

lust der Synapsen zum Reifungsprozess unserer

Hirnvernetzung gehört“ und dass ein solcher

Verlust normal, unvermeidlich und nützlich sei

und das Intelligenz nicht von der Anzahl von Sy-

napsen abhänge.

Außerdem kommt er zu dem Ergebnis, dass

die ersten drei Lebensjahre vielleicht zwar

prädisponierend, aber keineswegs determi-

nierend seien, wie immer wieder behauptet

wird. „Es ist nicht notwendig“ – so sein relativie-

rendes Fazit – „dass Sie die frühen Jahre Ihres

Kindes mit Musik-, Tanz- oder Sportunterricht voll-

stopfen. Soweit wir wissen, stehen die Entwick-

lungsfenster dafür sehr, sehr viel länger offen.“

Trotzdem sind immer mehr Eltern alarmiert und

vom Frühförderwahn befallen. Manche Kinder-

ärzte betrachten diese Entwicklung durchaus mit

Sorge und Skepsis. Oskar Jenni etwa, Leiter der

Abteilung Entwicklungspädiatrie am Kinderspital

Zürich, hält eine frühe Förderung nur dann für

gut, „wenn sie die spontane Eigenaktivität des

Kindes nicht verdrängt“. Viel zu oft jedoch müss-

ten schon die Jüngsten Normen und Wünsche der

Erwachsenen erfüllen: „Man nimmt ihnen das

Wir glauben zu wissen, dass die ersten drei Jahre
des Lebens die wichtigsten und prägendsten sind. 

Weil es uns immer wieder erzählt wird.
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Recht und die Zeit, selbst zu entscheiden, wann

und was sie lernen oder spielen wollen.“

Doch sein Mahnen verhallt ungehört. Es geht ja

schließlich um mehr als „nur“ um eine gesunde

Entwicklung oder um die Überlebensfähigkeit

unserer Kinder. Es geht ja darum, sie so zu stär-

ken, dass sie nicht untergehen im Wettbewerb

um Erfolg, Geld und einen guten Job. So hat die

Vorwerk-Studie 2006 ergeben, dass im „Sorgen-

katalog der Eltern“ die Ängste um die Schulbil-

dung, Ausbildung und Berufsfindung der Kinder

an erster Stelle stehen. 70 Prozent der Befrag-

ten gaben an, dass dies oft oder zeitweise ihre

größte Befürchtung sei. 

... Und wie folgerichtig der Gedanke, das Kind

so schnell wie möglich „stark“ und „schlau“ zu

machen.

Obwohl wir eigentlich alle wissen, dass Gras

nicht schneller wächst, wenn man daran zieht,

schwebt die Angst, wir könnten unsere Kinder

nicht ausreichend fördern, über uns wie ein Da-

moklesschwert. Wir fürchten massive Spätfolgen

für unsere Kinder, wenn wir erzieherisch versa-

gen. „Wird mein Kind ausreichend gefördert?“, ist

deshalb wohl die Frage, die sich heutige Eltern

am häufigsten stellen. Die Kindheit darf schließ-

lich nicht verspielt werden. Kindheit ist eine

ernsthafte Angelegenheit geworden. Das Kind gilt

in Zeiten wackeliger Ehen und wachsender Schei-

dungsraten nämlich zunehmend als eigentliche

„Substanz der Familie“: „Es ist ins Zentrum der

Aufmerksamkeit gerückt“, konstatierte der Kin-

der- und Familientherapeut Wolfgang Bergmann.

„Folglich darf das Kleine nicht versagen. Sonst

bricht auch das Selbstwertgefühl der Mutter zu-

sammen.“ Oder das des Vaters, möchte man er-

gänzen. Schon deshalb werden Kinder nicht nur

gehegt und gepflegt, sondern auch bis in die

kleinsten Entwicklungsschritte hin beäugt bis zur

Schmerzgrenze. Wenn Kinder etwas heute nicht

sind, dann unbeobachtet.

Die Eltern haben nachweislich mehr Angst, 
dass ihr Kind beruflich keinen Tritt fassen könnte,
als dass ihm ein Unglück widerfahren könnte.

Welch ein Druck lastet da auf den elterlichen Schultern! ...

▼

Lernen, lernen,
lernen für einen
guten Job und 
Erfolg.
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Und sie brauchen uns nicht als Investoren, Dau-

erbeobachter und Intelligenzförderer, sondern

als authentisches Gegenüber zum Abgucken,

Streiten, Reden, Lachen, Kuscheln. Sie brauchen

uns hier und jetzt. Mehr nicht, aber auch nicht

weniger. Emotional und mental präsent zu sein

fällt Eltern und Pädagogen oft weitaus schwerer,

als den Kindern irgendwelche Fördermaßnah-

men zu verordnen.  ●

Gesellschaft

Kinder sind Zukunft.

Aber Kinder sind
in erster Linie Gegenwart

Doch wir sollten nicht vergessen: 
Kinder sind nicht nur potenzielle Genies ...

... Sie sind einfach Kinder!

Kinder sind Glück,
weil sie so sind

wie sie sind.

„Sind Sie bereit, die Lebens-
freude Ihres Kindes zu opfern,
damit es jetzt maximalen
Leistungsoutput produziert,
in der Hoffnung, dass es
später die wirtschaftlichen
Erträge Deutschlands maxi-
miert?“, fragt Felicitas Römer. Sie analysiert,
welch ungeheurer Druck auf Kinder und El-
tern ausgeübt wird und wie die allseitigen
Interessen am Kind den Alltag von Familien
heute prägen.

Felicitas Römer: „Arme Superkinder“
ISBN 978-3-407-85921-1     € 17,95

BUCHTIPP:

*Auszug aus „Arme Superkinder. Wie unsere Kinder der Wirtschaft geopfert werden.“, Beltz-Verlag
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Warum wollen wir 
immer an unseren Kindern

herumverbessern?
„Von Dominic habe ich gelernt, ein Kind einfach so anzu-

nehmen wie es ist – auch wenn es nicht einfach war“ sagt

Astrid Engel. Ihr ältestes von drei Kindern wurde mit Down-

Syndrom geboren. In ihrem wirbelwind Artikel schreibt sie

über ihr Familienleben, über Erziehungsziele und die

„ganz normale“ Förderung ihres „besonderen“ Sohnes.

Ich habe zwei Kinder mit

„Normalsyndrom“, Adriane,

neun Jahre alt, Marian, sie-

ben Jahre alt und ein „be-

sonderes“ Kind Dominic, 

11 Jahre alt, mit Down Syn-

drom. Manch einer mag nun

denken: Ach je – wie kann

man als Mutter nur so re-

den, ein Kind einfach so an-

zunehmen wie es ist? Und

gerade das habe ich von

Dominic gelernt! Er ist 

authentisch, unverbiegbar,

sehr offen und direkt und

weiß genau, was er will und

was nicht. Davon lässt er

sich nur schwer abbringen,

schon gar nicht ablenken

oder bestechen. Verhandeln

kann man mit ihm, aber zu

seinen Bedingungen. Ich

will nicht behaupten, dass

Astrid Engel mit

ihrem Sohn Dominic

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
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das für uns als Familie einfach war – zu lernen,

ihn so zu nehmen wie er ist und auch so zu ak-

zeptieren. Aber unsere beiden nicht-behinder-

ten Kinder profitieren enorm davon. Man sagt,

dass kindlicher Trotz eine gesunde Abwehr

gegen irgendetwas ist – eine Reaktion auf eine

Überforderung, eine Forderung zum falschen

Zeitpunkt oder eine ungerechte Behandlung. So

lernt man als Eltern, sich zu überprüfen und zu

hinterfragen, ob das gerade richtig war, was

man von seinem Kind verlangt hat.

Zu viele Erwartungen, 

zu hohe Ansprüche zur falschen Zeit

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie wol-

len und sollen auch keine Kopie der Eltern wer-

den. Die Wissenschaft sagt: Im Durchschnitt ist

die Entwicklung von Charakter und Interessen

der Kinder zur Hälfte genetisch disponiert, die

andere Hälfte wird vom sozialen Umfeld beein-

flusst. Da reduziert sich die Möglichkeit der Ein-

flussnahme der Eltern schon sehr. Und warum

wollen wir denn immer an unseren Kindern he-

rumverbessern und korrigieren?  Wir erwägen

dabei nicht, dass es eventuell das falsche Ent-

wicklungsalter des Kindes ist und es gar nicht

aufnahmebereit ist für das, was wir da gerade

verlangen.

Lernen, selbst wieder 

ein bisschen Kind zu sein

Die Kinder in ihrem Tun zu beobachten lehrt uns,

ein bisschen wieder zu sein wie die Kinder. Das

ist für unsere vernunftorientierte Erwachsenen-

welt mit all den Verpflichtungen und Ansprüchen

des Alltags schwierig. Es kostet uns – wenn man

es denn selbstreflektierend überhaupt be-

merkt – ein erneutes, mühevolles Lernen: Mal

einfach etwas, was die Kinder gerade tun oder

wollen, so stehen zu lassen. Die Konsequenzen

Warum sind wir so überheblich 

und meinen, unsere Lebenser-

fahrung hochdosiert weitergeben

zu müssen?

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
Auf der Burg Staufen 

im Breisgau nach einer 

langen Wanderung

glücklich angekommen. 

Riesenspaß für Dominic

am Riesentrampolin.
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der schmutzigen Wäsche und der Wäscheberge

vor dem geistigen Auge beiseite zu schieben,

wenn die Kinder selbstvergessen im Erdhaufen

hinter dem Haus mit Regenwasser Matsche-

pampe anrühren, Socken und Schuhe ausziehen,

darin herumwaten um sich zu spüren. Herrlich,

wer sich die Zeit nehmen kann, sich auf das

Spiel der Kinder einzulassen, oder es zumindest

aushält, es nur zu beobachten!

Kinder müssen immer früher immer 

mehr Leistung bringen

Die Zeit der Kindheit, die unseren Kindern in un-

serer leistungsorientierten Gesellschaft gelassen

wird, empfinde ich als unnatürlich verkürzt. 

Immer früher meinen viele Eltern, ihre Kinder ko-

gnitiv fördern zu müssen, damit sie mit möglichst

vielen Fertigkeiten einen guten Start in die Leis-

tungsgesellschaft haben können. Die Kinder müs-

sen immer früher immer mehr Leistung bringen

und dabei noch den Umgang miteinander 

in unserer konkurrenzorientierten Gesellschaft 

lernen.

Freie Spielzeiten werden nicht mehr eingeplant.

Ich genieße es sehr, im Rahmen meiner zeitli-

chen Möglichkeiten mit meinen Kindern zu spie-

len, einfach bei ihnen zu sein. Sicherlich nicht

im Sinne von „verwöhnen“ und auch nicht, in-

dem ich meine Interessen hinten anstelle. Da-

zu bin ich mir selbst als Person auch wich-

tig mit meinen Interessen und Bedürfnissen.

Schmerzlich sind die Momente, in denen deutlich

wird, dass sie die Mama immer weniger brau-

chen. Das ist ein sehr ambivalentes Gefühl: 

Einerseits natürlich Stolz über die Entwicklung

der Selbstständigkeit meiner Kinder, anderer-

seits kommen sie gut auch ohne mich klar. 

Das alles gilt gleichermaßen für Adriane und 

Marian und Dominic. Es ist unglaublich, was für

Spaß er bei all unseren gemeinsamen Aktivitä-

ten hat. Genau wie seine Geschwister auch. Er

kann genauso übellaunig oder freudig und aus-

gelassen sein wie seine Geschwister.

Es ging ums Überleben – und 

die Perspektive der Wünsche und Erwartungen 

an ein Kind verändert sich gewaltig

Was seine Förderung angeht, sind wir auch in-

zwischen sehr entspannt. Der normale Anspruch

an ihn in unserem Alltag – das ist seine Förde-

rung. Als er noch Kleinkind und Einzelkind war,

hat er alle notwendigen Fördermaßnahmen be-

kommen, und wir hatten auch Zeit, uns mit ihm

intensiv zu beschäftigen. Seine Herz-OP im Alter

von vier Monaten hat ihn in seiner Entwicklung

zusätzlich zur normalen Verzögerung bei Down

Syndrom nochmals zurückgeworfen. Aber die

Hauptsache war zu dieser Zeit, dass er überlebt.

Das verändert die Perspektive der Wünsche und

Erwartungen an ein Kind gewaltig. Diese Verän-

derung der Einstellung habe ich durch meine Er-

fahrungen in vielen Gesprächen mit den Eltern

unserer Selbsthilfegruppe „Upsidedown“ – Eltern

und Freunde von Menschen mit Down-Syndrom

– oft gehört. Man kämpft eben mit zusätzlichen

Schwierigkeiten durch die Behinderung des Kin-

des und relativiert die normalen Probleme.

Aber eben deswegen

genieße ich die Momente sehr,

wenn sie noch so sehr Kind sind,

dass sie mich eben doch noch

brauchen.▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼
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„Wir denken im Alltag selten daran, 

dass wir ein Kind mit einer geistigen 

Behinderung haben“

Auch mit einem behinderten Kind haben wir

einen ganz normalen Familienalltag. Da sind wir

keine Ausnahmen. Wir denken im Alltag selten

daran, dass wir ein Kind mit einer geistigen Be-

hinderung haben. Ich denke bewusst daran,

wenn ICH mich dadurch behindert fühle – zum

Beispiel wenn wir eine Radtour als Familie ma-

chen wollen und Dominic sich beharrlich weigert

Rad zu fahren. Also fährt er eben Tandem mit

oder muss zu Hause bleiben.

Die Behinderung unseres Sohnes ist mir leider

auch sehr bewusst, wenn ich wegen des subopti-

malen Beschulungssystems unserer behinderten

Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen mal

wieder Sonderwege für ihn erkämpfen muss.

Aber im Alltag ist Dominic eben unser Großer

und bei allem dabei. Wer mit uns als Familie um-

geht, lernt auch ein Kind mit Behinderung ken-

nen und annehmen. Viele unserer Bekannten

und Freunde sind völlig erstaunt, wie „normal“

sich Dominic integriert und entwickelt – nur

eben langsamer. Auch finde ich einen Spruch

sehr passend und denke oft an ihn: „Das Gras

wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“.

Man kann aber gut düngen, damit es sich präch-

tig entwickelt. So sehe ich das für alle Kinder und

vor allem für Dominic. Wir tun, was in unseren

Möglichkeiten steht, um unseren Kindern einen

guten Boden für ihre Entwicklung zu bereiten.

Wir sehen aber keine Notwendigkeit, irgendwel-

che Dinge unseren Kindern aufzuzwingen.

Pränatale Diagnostik und „Aussonderung 

von Leben“ – Das lehnen wir ab!

Zum Abschluss meine Haltung zur pränatalen Di-

agnostik: mit dem neuen Bluttest zur Diagnostik

des Down-Syndroms bei der schwangeren Frau

hat die Forschung den beratenden Ärzten eine

hohe Verantwortung auferlegt. Ganz abgesehen

von ethischen Diskussionen um Aussonderung

von Leben liegt es meiner Ansicht nach in der

Hand der Ärzte, die Beratung der Eltern ergeb-

nisoffen zu gestalten.  Und genau das halte ich

für unrealistisch. Die Bundesregierung hat die

Forschung zu diesem Test finanziell gefördert.

Warum wohl? Wer hat eine Lobby? Die Eltern,

die auch ein behindertes Kind annehmen, oder

die Krankenkassen, denen das behinderte Kind

mehr Kosten verursachen wird? Dieses Thema

wird unter uns betroffenen Eltern nicht einmal

diskutiert, sondern mit Empörung abgelehnt. ●

Viele Freunde unserer

Kinder haben keine Zeit mehr, 

spontan einfach mal was zum 

Spielen auszumachen. 

Immer muss die Mama erstmal 

den Terminkalender zücken 

und eine Lücke finden. – So stelle 

ich mir die Kindheit nicht vor. 

Auf dem Weg

zum Inklusiven

Mini-Halbmara-

thon im Rahmen

des Baden-Ma-

rathons Karls-

ruhe nach dem

Motto: „Gemein-

sam run-geh'n“

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
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▼
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▼
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Egal wie sehr wir uns anstrengen, wie viel

wir trainieren und wie lautstark wir die übri-

gen Teammitglieder anfeuern – wenn der

Wecker morgens das Startsignal für den

täglichen Wettlauf gegen die Zeit gibt, ste-

hen wir eigentlich schon als Verlierer fest.

Denn mit Kindern, Beruf, Haushalt, Freunden

und Hobbys ist der Terminplan in den mei-

sten Familien randvoll. Und schon kleine Pan-

nen werfen die durchgetakteten Abläufe völ-

lig durcheinander und uns aus dem Rennen.

Drei Mütter berichten, wie sie trotz Termin-

stress bewusste Leerzeiten im Familien-

alltag schaffen – und weshalb ihnen diese

freie Spielzeit für ihre Kinder wichtiger ist

als jeder Musik- oder Sprachkurs:

Di. 20 Uhr
Elternabend

von Lena

Freitag 
14 Uhr

Englis
chkurs

Henrik
 

Do 14 UhrSchnuppergolfMax & Lena

Montag Kinderyoga15 Uhr

Mi 
16 

Uhr
Ba

ste
ln

Kita

Sandra Cantzler, Texterin und

freie Journalistin in Hamburg,

lebt zusammen mit ihrem

Mann und den Kindern Moritz (6) und

Elinor (2). Mit ihrem Sohn war sie in

einem Kurs für Babymassage, danach hat

sie alle weiteren (Früh-)Förderangebote

konsequent gemieden.

Familienalltag 2012:Text: Sandra Cantzler

Familienleben
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„Ich kann mit 
meinem Kind auch
zuhause singen“

Mitra und ihr Mann Stefan haben ein ausgeklü-

geltes System entwickelt, um Arbeit, Kind,

Haushalt und sonstiges unter einen Hut zu be-

kommen, inklusive mittäglicher Fahrradüber-

gabe an der S-Bahnstation. „Aber wehe, etwas

funktioniert nicht – es ist ein ständiger Balan-

ceakt und wenn nur ein Rädchen hakt, bricht

das ganze System zusammen“, erzählt die Mut-

ter der zweijährigen Elisa. An drei Tagen in der

Woche wird Elisa von einer Tagesmutter be-

treut. Für Mitra Cors sind das ihre Bürotage. Was

sie in dieser Zeit nicht schafft, muss sie an ihren

freien Tagen oder abends nachholen. 

Gerade weil das Leben schon so durchge-

taktet ist, lehnt Mitra Cors feste Nachmittagster-

mine ab: „Ich brauche weder den Musikgarten

noch das Kinderturnen. Singen kann ich mit

meinem Kind auch zuhause“. So hat sie es von

Anfang an gehalten, auch wenn sie dafür von

mancher Mitmutter schräg angesehen wurde:

„Kein Pekip, kein Babyschwimmen, nicht zur Ba-

bymassage – das fanden viele unmöglich“.

Wenn Mitra Cors gegen 15 Uhr ihre Tochter bei

der Tagesmutter abgeholt hat, steht erst einmal

Pause auf dem Programm. Einerseits, weil Elisa

dann so müde ist, dass ohnehin nicht mehr viel

geht. Andererseits aber auch, weil Mitra diese

Auszeit wichtig ist. Die beiden kuscheln dann

miteinander, sehen sich Bilderbücher an oder

ruhen sich einfach aus, ganz ohne Plan, nur

nach Lust und Laune.

Die Entscheidung gegen zusätzliche Früh-

förderkurse und für freie Zeit hat Mitra Cors in er-

ster Linie aus ihren eigenen positiven Kindheits-

erfahrungen heraus gefällt. „Ich bin mit drei Ge-

schwistern auf dem Dorf aufgewachsen, da sind

wir jeden Nachmittag alleine durch die Gegend

gestreift – und das sind einfach die schönsten

Kindheitserinnerungen.“ Musikunterricht für

Kleinkinder oder Englisch für Vierjährige? Sol-

che Angebote gab es schlicht und einfach nicht.

Mitras Schulleistungen tat das allerdings keinen

Abbruch. Sie spricht sechs Sprachen, hat stu-

diert und ist erfolgreich in ihrem Beruf.

Mitra Cors, 31 Jahre alt, Teamleiterin

im Personalbereich, verheiratet,

eine Tochter (Elisa, 2 Jahre alt), 

lebt in Hamburg
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„Man muss sich 
immer wieder an die
eigene Nase fassen“

Das Leben auf dem Land ist ruhig und entspannt?

Für Melanie Brandl ist es zumindest unter der

Woche genau das Gegenteil. Der Alltag mit drei

Jungen in ganz unterschiedlichem Alter wird in

erster Linie von Bring- und Abholterminen sowie

Fahrdiensten bestimmt. Dazu kommt das Betreu-

ungsproblem. Krippe oder Nachmittagsbetreu-

ung? Fehlanzeige. Melanie Brandl arbeitet trotz-

dem. An drei Vormittagen in der Woche unter-

richtet sie an einem Berufskolleg in Ulm – zwei

Stunden Fahrtzeit von Bissingen entfernt.

Für die Brandls heißt das, jede Woche auf’s

Neue logistische Meisterleistungen zu vollbrin-

gen. Welches Kind muss wann wohin? Kann

Mama das übernehmen oder muss Papa einsprin-

gen? Schon allein aus organisatorischen Gründen

sind zusätzliche Termine zu Kindergarten und

Schule deshalb begrenzt. „Nicht mehr als zwei

pro Kind und Woche“, lautet die Grundregel im

Hause Brandl. Bei Felix stehen aktuell Fußball

und Theaterspielen auf dem Programm. „Bei den

Großen schränkt sich das durch die Schule sehr 

ein“, erzählt Melanie Brandl. Beide Jungs gehen

auf das Gymnasium und haben dreimal in der Wo-

che Nachmittagsunterricht. Dazu kommen die Haus-

aufgaben. „Danach ist der Tag im Prinzip vorbei.“

Felix hat es da noch etwas besser: Während

die großen Brüder noch in der Schule pauken

müssen, kann er zu Hause in aller Ruhe spielen.

„Leider habe ich dann aber kaum Zeit, mich mit

ihm zu beschäftigen, weil ich noch arbeiten muss.“

Als Ausgleich zum stressigen Alltag wird

das Wochenende ganz bewusst frei von Terminen

gehalten. „Klar ist man immer versucht, einen

Ausflug zu planen oder sich mit Freunden zu

verabreden und Besuch einzuladen“, sagt Mela-

nie Brandl. „Aber da muss man sich halt immer

wieder an die eigene Nase fassen und sich sel-

ber bremsen.“ Jonas und Lukas müssen häufig

auch samstags und sonntags etwas für die Schule

tun. Ansonsten gehört das Wochenende aber ganz

der Familie, gemeinsamen Gesprächen oder Spie-

len. „Wobei die Großen natürlich schon eher für

sich abhängen, chillen und Musik hören.“

Familienleben

Melanie Brandl, 39 Jahre alt, Dozen-

tin, verheiratet, 3 Kinder (Jonas und

Lukas, 12 Jahre alt, Felix, 6 Jahre alt),

lebt in Bissingen
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Sophie Löffler, 45 Jahre alt, arbeitet

bei einer Versicherung, verheiratet, 

2 Kinder (Johanna, 6 und Nikolai, 4), 

lebt in Hamburg 

„Hauptsache weg
von den Blicken 
der Eltern

Die schönsten Kindheitserinnerungen? „Einfach

frei spielen und ohne die Eltern im Nacken

Abenteuer erleben“, erzählt Sophie Löffler. Ähn-

lich positive Erinnerungen will sie auch ihren

Kindern ermöglichen. 

Deshalb gilt für Johanna und Nikolai eben-

falls die Devise: Höchstens zwei zusätzliche Ter-

mine pro Woche. Johanna geht im Moment zum

Instrumentenkarussell und zum Kinderyoga, Ni-

kolai zur Logopädin.

„Ansonsten verabreden wir uns gerne mit

anderen Familien, lassen die Kinder dann aber

an der langen Leine laufen und gucken einfach,

was passiert.“ In der Großstadt sei das natürlich

gar nicht so einfach, besonders im Winter. „In

der Mietwohnung mit mehreren Kindern rum-

toben, hüpfen und rennen – das ist den Nach-

barn kaum zuzumuten.“ Im Sommer wird sich

dafür im Gemeinschaftsgarten umso mehr aus-

gespielt. Mal im Baumhaus, mal in der Matsch-

ecke oder in der selbstgebauten Höhle aus

Zweigen. „Hauptsache weg von den Blicken der

Eltern“, erzählt Sophie Löffler.

Obwohl sie sieht, wie glücklich diese Nachmit-

tage ihre Kinder machen, würde sich aber regel-

mäßig das schlechte Müttergewissen melden:

„Meine Kinder buddeln im Matsch, andere Kin-

der lernen in dem Alter Geige.“ Wie viel macht

man und wie viel lässt man schleifen, das sei der

Grundkonflikt für viele Eltern. Aus Sophie Löff-

lers Sicht gibt es in der Schule jedoch genug Un-

terricht, weshalb die Nachmittage und das

Wochenende weitgehend ohne Termine bleiben

sollten.

Wie wichtig ihr die freie Zeit und das freie

Spiel für ihre Kinder sind, hat Sophie Löffler erst

nach und nach selber entdecken müssen. „Als

ich in der Elternzeit zuhause war, habe ich bei

beiden Kindern sehr viel gemacht – ich brauchte

jeden Tag einen Termin. Mir war dabei aber

immer bewusst, dass ich das in erster Linie für

mich mache.“ 

Heute stehen nur noch wenige Kurse im

Kalender, dazu kommen regelmäßige Ausflüge

auf’s Land. „Die brauchen wir einfach – das tut

den Kindern als Ausgleich unheimlich gut.“ 
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■       Schluss mit dem schlechten Gewissen: Wieso nach dem Kindergarten noch zum Tur-

nen/Musikunterricht/Malkurs gehen, wenn alle Beteiligten eigentlich viel zu müde

dafür sind? Bewegung bekommen Ihre Kinder auf dem Spielplatz oder wenn sie mit

dem Fahrrad nach Hause fahren. Zumindest singen klappt auch zuhause bestens

(wenn es sein muss, nebenher beim Kochen und Putzen – meistens hebt es sogar

deutlich die Laune).

■       Das Kind muss zum Arzt, das Auto in die Werkstatt, die Oma kommt und die Wohnung

ist auch noch nicht geputzt: Irgendwas ist immer. Und meistens wird es gerne am

einzigen noch freien Nachmittag der Woche oder am Wochenende erledigt. Stopp:

Freie Zeit ist wichtiger als eine makellos saubere Wohnung. Tragen Sie freie Zeiten

bewusst in Ihren Terminplan ein und nehmen Sie diesen Termin genauso ernst wie

den Arztbesuch oder eine Verabredung mit Freunden!

■       Je mehr Kinder in der Familie, desto mehr Termine. Schließlich soll jeder zu seinem

Recht kommen. Trotzdem ist ein wenig „Leerlauf“ zwischendurch für alle unverzicht-

bar. Für Kinder wie für Eltern heißt das: Lernen Sie, Prioritäten zu setzen. Welche

Aktivitäten sind besonders wichtig? Mit welchen Freunden wird gerade am liebsten

gespielt? Was muss diese Woche auf jeden Fall erledigt werden, was lässt sich ver-

schieben?

■       Bleiben Sie beweglich: Niemand von uns wird gerne aus einer Beschäftigung heraus-

gerissen, in die er sich gerade richtig vertieft hat. Kinder brauchen beim freien Spiel

oft eine kleine Anlaufzeit, tauchen dann aber komplett ein in eigene Welten. Wenn

möglich, sollten Sie sie nicht abrupt aus ihrer Vertiefung reißen. Vielleicht kann es

ja auch mal eine halbe Stunde später ins Bett gehen oder das Schwimmtraining aus-

nahmsweise mal ausfallen?  ●

... erprobte Anti-Stress-Tipps
für den Familienalltag

Entspannen Sie sich ... 
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Baby + Kleinkind

Yes, we can!

Wenn ...

... die Hirnforschung bestätigt,
dass unsere Kinder mit einem
riesigen Lernpotenzial und
enormer Entdeckerfreude und
Gestaltungslust zur Welt kommen!
Damit diese Gaben nicht verloren gehen, 
müssen wir sie liebevoll, aber nicht einengend
bei ihrer „Weltentdeckung“  begleiten.

Interview
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Natürlich wollen Eltern, dass ihre Kinder glücklich

sind und dass die kleinen Zwerge zu glücklichen Er-

wachsenen heranreifen. Was braucht es dazu vor

allem? 

■ Ganz wichtig ist, dass die Kinder immer wieder zu

spüren bekommen, dass sie gesehen, geachtet und ge-

liebt werden. Um glücklich und stark zu werden, brau-

chen Kinder eigentlich nur dreierlei: Gemeinschaften,

in denen sie sich geborgen fühlen, Aufgaben, an

denen sie wachsen können, und Vorbilder, an denen

sie sich orientieren. Diese Grundbedürfnisse zu stil-

len, wäre das beste Förderungsprogramm für kleine

und große Kinder, übrigens auch noch für Erwachsene.

Kinder bringen ja zwei wichtige Erfahrungen schon

mit auf die Welt. Die eine ist die, aufs engste mit je-

mandem verbunden zu sein, nämlich mit der Mutter.

Diese Erfahrung macht jedes Kind ja schon im Mutter-

leib. Die andere ist die, dass man wachsen kann. Auch

diese Erfahrung, dass man körperlich und später auch

geistig wachsen kann, ist grundlegend. Solange Kin-

der diese beiden Grunderfahrungen bestätigt finden,

werden Kinder, wenn sie gefragt werden, immer

sagen, dass sie glücklich sind.

Und diese Grunderfahrungen täglich erleben zu kön-

nen, ist eigentlich ganz einfach und auf vielfältige

Weise möglich, denn Kinder sind Meister darin, sich

über die Kleinigkeiten des Lebens zu freuen: Über den

wirbelwind-Redakteurin Frauke
Obländer- Garlichs fragt den

bekannten Hirnforscher Professor
Gerald Hüther, was wichtig ist,
damit  unsere Kinder glücklich

und selbstverantwortlich ihr 
Leben meistern können.

Baby + Kleinkind

Prof. Dr. Gerald Hüther, geboren 1951, Vater

von drei erwachsenen Kindern, ist einer der 

renommiertesten Entwicklungsbiologen und

Hirnforscher unseres Landes. Er leitet die

Zentralstelle für neurobiologische Präventi-

onsforschung der Universität Göttingen und

Heidelberg/Mannheim. 

Hüther gelingt es vortrefflich, die Erkennt-

nisse der modernen Hirnforschung so zu 

beschreiben, dass sie auch von ganz norma-

len Menschen verstanden werden können.

Eltern finden aus seiner Feder zahlreiche

Sachbücher zur Entwicklung des Kinderhirns.

Interview mit Prof. Dr. Gerald Hüther
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Marienkäfer, der ihnen auf die Hand gekrabbelt

ist. Über den Bagger auf der Baustelle. Über den

ersten selbst gebackenen Pfannkuchen (auch

wenn die Mama geholfen hat!). Über das Hoppe-

Reiter-Spiel mit der Oma. Über das neue Laufrad.

Über die Schmusestunde am Abend. Lebens-

freude ist Kindern in die Wiege gelegt. Ob sie sich

weiter zu glücklichen Menschen entwickeln, die

Optimismus ausstrahlen und offen auf andere zu-

gehen, entscheidet sich in ihren ersten Lebens-

jahren.

Die moderne Hirnforschung weiß heute, wie sich

das kindliche Gehirn entwickelt. Kann man das

auch dem Laien kurz erklären?

■ Im Grunde genommen bestätigt ja die moderne

Hirnforschung mit ihren Befunden all das, was

gute Eltern und Erzieher schon immer geahnt und

meist auch intuitiv richtig gemacht haben. Die Er-

kenntnisse der Hirnforscher sind also so etwas

wie eine Rückenstärkung für all jene, die schon

immer der Meinung waren, dass Kinder mit einem

riesigen Lernpotential, mit einer enormen Entde-

ckerfreude und Gestaltungslust auf die Welt kom-

men und dass es darum geht, dass diese Schätze

den Kindern nicht verloren gehen (weil es nicht

genug zum Entdecken und Gestalten gibt) oder

gar ausgetrieben werden (weil versucht wird, Kin-

dern Wissen einzutrichtern).

Wir sind soziale Wesen, und Kinder sind darauf

angewiesen, dass Erwachsene ihnen zeigen, wie

man sich in der Welt zurechtfindet.

Dabei übernehmen sie alles, was sie später als Er-

wachsene können und wissen von anderen Men-

schen. Weil diese von anderen übernommenen

oder mit anderen gemachten Erfahrungen im Ge-

hirn in Form entsprechender Verschaltungsmuster

der Nervenzellen verankert werden, ist unser Ge-

hirn ein soziales Konstrukt. Und weil wir unser

Gehirn ja von Kind auf in erster Linie benutzen,

um von anderen zu lernen und mit anderen in

Bezug zu treten, ist es eigentlich ein Sozialorgan.

Das Gehirn entwickelt sich wo, wie und wofür es

mit Begeisterung benutzt wird, sagen Sie. Was

macht die Motivation zur Begeisterung z.B.

durch die Eltern für kleine Kinder so wichtig?

■ Kindergehirne entwickeln sich nicht von allein.

Damit es unseren Kindern gelingt, in ihrem Gehirn

all die vielen komplexen Netzwerke herauszufor-

men, die erforderlich sind, um sich später im

Leben zurechtzufinden, brauchen sie unsere Hilfe.

Wir müssen ihnen zeigen und sie ermutigen, all

das zu erlernen, worauf es im Leben ankommt.

Dabei geht es weniger um den Erwerb von Wis-

sen, sondern vor allem um die Aneignung all jener

Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie in die Lage

versetzen, sich mit der Welt in Beziehung zu set-

zen und sich dabei selbst Wissen anzueignen und

eigene Erfahrungen zu sammeln.

Bereits vorgeburtlich wird zunächst in den ver-

schiedenen Bereichen des Gehirns ein Über-

schuss an Nervenzellen produziert. Diese Ner-

venzellen ordnen sich zu Zellhaufen und Zell-

schichten und treten über auswachsende Fort-

sätze auf intensive Weise miteinander in Ver-

bindung. All jene Nervenzellen, denen es im Ver-

laufe der  weiteren Entwicklung nicht gelingt, sich

in ein Netzwerk einzuordnen und dort eine be-
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stimmte Funktion zu übernehmen, gehen zu-

grunde und werden wieder abgebaut. Das Gleiche

passiert mit den nicht genutzten Fortsätzen und

Verknüpfungsangeboten.

Kinder, und zwar alle Kinder, kommen mit einer

unglaublichen Lust am eigenen Entdecken und

Gestalten zur Welt. Nie wieder ist ein Mensch so

neugierig, entdeckerfreudig und begeistert, das

Leben kennen zu lernen, wie am Anfang seines

Lebens. Diese Begeisterung ist der Schlüssel für

das Lernen in der frühen Kindheit.

Jeder kleine Sturm der Begeisterung führt gewis-

sermaßen dazu, dass im Gehirn ein selbsterzeug-

tes „Doping“ stattfindet. Ein Kleinkind erlebt 20

bis 50 Mal am Tag einen Zustand größter Begeis-

terung. Und jedes Mal kommt es dabei im Gehirn

zur Aktivierung emotionaler Zentren. Dies wie-

derum geht mit der Ausschüttung so genannter

neuroplastischer Botenstoffe einher und führt in

der Konsequenz dazu, dass die zur Bewältigung

einer neuen Herausforderung aktivierten neuro-

nalen Netzwerke gefestigt und stabilisiert sowie

das Auswachsen neuer neuronaler Fortsätze be-

fördert wird. So werden die für alle Wachstums-

und Umbauprozesse von neuronalen Netzwerken

erforderlichen Voraussetzungen geschaffen. Und

deshalb entwickelt sich das Gehirn nicht nur von

Kindern, sondern auch noch von Erwachsenen so,

wie und wofür es mit Begeisterung benutzt wird.

Singen nennen Sie Kraftfutter für das Kinderge-

hirn …

■ Ja, im gemeinsamen, unbekümmerten und

nicht auf das Erreichen eines bestimmten Zieles

ausgerichteten Singen erleben Kinder, dass sie

gleichzeitig mit sich selbst, mit anderen Men-

schen und dem was sie umgibt in Beziehung tre-

ten, und darüber stellen sie auch in ihrem Gehirn

Beziehungen zwischen den dabei gleichzeitig ak-

Baby + Kleinkind
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tivierten, in sehr unterschiedlichem Kontext täti-

gen neuronalen Netzwerken her.

Beim Singen kommt es zu einer Aktivierung emo-

tionaler Zentren und einer gleichzeitigen positi-

ven Bewertung der dadurch ausgelösten Gefühle.

So wird das Singen mit einem lustvollen, glückli-

chen, befreienden emotionalen Zustand verkop-

pelt („Singen macht das Herz frei“). Dabei führt

das gemeinsame, freie und lustvolle Singen zu so-

zialen Resonanzphänomenen. Die Erfahrung von

„sozialer Resonanz“ ist eine der wichtigsten Res-

sourcen für die spätere Bereitschaft, gemeinsam

mit anderen Menschen nach Lösungen für schwie-

rige Probleme zu suchen.

Darüber hinaus aktiviert das gemeinsame Singen

die Fähigkeit zur „Einstimmung“ auf die Anderen

und schafft so eine emotional positiv besetzte

Grundlage für den Erwerb sozialer Kompetenzen

(Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, Selbst-

disziplin und Verantwortungsgefühl).  Aber auch

für die Förderung der Entwicklung von ganz indi-

viduellen Fähigkeiten ist Singen ein besonderes

„Kraftfutter“. Singen fördert die sehr komplexen

Rückkopplungen zwischen erinnerten Mustern

(Melodie, Tempo, Takt) und dem zum Singen

erforderlichen Aufbau sensomotorischer Muster

(Wahrnehmung und Korrektur der eigenen

Stimme). Singen ist also ein ideales Training für

Selbstreferenz, Selbstkontrolle, Selbststeuerung

und Selbstkorrektur.

Herumturnen soll schlau machen, aber Förder-

programme schaffen das eher weniger …

■ Nachhaltig lernen und seine Persönlichkeit

ausbilden kann man nur durch eigene Erfahrun-

gen. Und Erfahrung ist immer an ein körperliches

Erleben gekoppelt mit Emotionen, die unter die

Haut gehen. Da muss etwas gelöst oder bewältigt

werden. Das kann einem keiner abnehmen. Dabei

muss auch ein schmerzhaftes „Auf-die-Nase-Fal-

len“ in Kauf genommen werden.

Herumturnen und das freie Spielen bieten einen

Erfahrungsraum, wo Kinder ihrer Fantasie freien

Lauf lassen können, wo sie sich und ihre Möglich-

keiten erkunden, ihre eigenen Fähigkeiten erpro-

ben, ihrer Entdeckerfreude und Gestaltungslust

unbekümmert und absichtslos nachgehen kön-

nen. Nur dort, wo sie frei und unbekümmert spie-

len können, haben sie Gelegenheit, die in ihnen

angelegten Potenziale zu entfalten. Aus sich

selbst heraus und mit der damit einhergehenden

Begeisterung über sich selbst.

Die Bedeutung des freien Spiels liegt bei kleinen

Kätzchen, bei jungen Hunden, bei Affenkindern

und allen anderen lernfähigen Tieren darin, das

Spektrum der eigenen Möglichkeiten zu erkunden

und zu erproben, also kennenzulernen, was alles

geht und was alles möglich ist. Im freien, unbe-

kümmerten und nicht von Erwachsenen gelenkten

Spiel lernen all diese Tierjungen und natürlich

erst recht unsere Kinder sich selbst im eigenen

Handeln und im gemeinsamen Handeln mit ande-

ren kennen. Wer Kindern diese Erfahrungen vor-

enthält, hindert sie an der Entfaltung der in ihnen

angelegten Potenziale. 

Jeder kennt doch das tolle Gefühl: Ich kann was,

ich bin kompetent, ich schaff das schon. Diese

Haltung befähigt zum Probleme lösen. Eine Fähig-
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keit, die im präfrontalen Gehirnlappen gespei-

chert wird. Übrigens – dieser präfrontale Gehirn-

lappen ist auch der Ort für sämtliche Metakom-

petenzen, die man für ein glückliches und erfolg-

reiches Leben braucht. Dort sind unsere Fähigkei-

ten zur Handlungsplanung, Impulskontrolle, Ein-

fühlungsvermögen, Verantwortungsbereitschaft,

Frustrationstoleranz und Selbstdisziplin veran-

kert. Nichts davon lässt sich unterrichten. All das

kann nur durch eigene Erfahrungen herausge-

formt werden. Herumtoben und freies Spielen ist

eine gute Möglichkeit, körperliche Geschicklich-

keit unmittelbar zu erproben und die Erfahrungen

zu machen, was ich mir selbst zutrauen kann. Und

dieses Zutrauen zu den eigenen Fertigkeiten zu

spüren, ist wichtiger als einen blauen Fleck zu be-

kommen.

Computerspiele und Co. hingegen – auch kind-

gerechte – lassen den Gestaltungswillen der Klei-

nen versiegen? 

■ Starke Mediennutzung verändert nicht nur die

Wahrnehmungsgewohnheiten, sondern auch Kon-

zentration, Erinnerungsvermögen und Lernfähig-

keit. Wer zu viel Zeit vor dem Bildschirm ver-

bringt, verliert soziale Fähigkeiten. Insbesondere

bei Kindern und Jugendlichen können sich dann

jene Hirnregionen nicht ausreichend entwickeln,

die gebraucht werden, um sich in andere Men-

schen hineinzuversetzen, ihre mimischen und 

gestischen Ausdrucksformen zu entschlüsseln,

Konflikte zu lösen und zuhören zu können. Das

Gehirn wird eben so, wie man es benutzt. 

Und wenn die Möglichkeiten etwas zu beeinflus-

sen praktisch nur noch von der Geschicklichkeit

des Daumens auf der Tastatur oder den Fingern

am Joy-Stick abhängen, und auf Knopfdruck eine

perfekt funktionierende Welt auf dem Bildschirm

erscheint, dann dürfen wir uns nicht wundern,

wenn der Gestaltungswille verkümmert. Die an-

geborene Lust unserer Kinder am Erkunden, Ent-

decken, Bauen und Gestalten, mit  allen Sinnen

und dem ganzen Körper, kann sich vor einem

Computer doch kaum noch entfalten. 

Es lohnt sich darüber nachzudenken, was aus

einer Gesellschaft werden könnte, deren Kinder

sich mit ganzem Herzen, Hirn und Körper auf den

Weg begeben könnten, die Welt selbst zu entde-

cken und Herausforderungen eigenverantwortlich

zu meistern, und die dabei von den Erwachsenen

achtsam und liebevoll begleitet werden.  ●

Baby + Kleinkind
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... Das wissen wir und deshalb überschattet eine

große dunkle Wolke namens Schuldbewusstsein

von Anfang an das strahlende Bild der Eltern-

schaft. Schlechtes Gewissen und Konkurrenz-

denken sind die Kröten am Brunnen fröhlichen

Familienlebens. 

Endlos regnen Zweifel auf uns herab. Was

mache ich nur falsch? Was machen andere viel

besser als ich? Die bange Standardfrage ange-

Ein Kind zu erziehen ist ganz
einfach! Schwierig ist es nur, dann
mit dem Ergebnis zu leben ... Warum also diese irrwitzige Liebe,

dieses weltumarmende Vergnügen
im Zusammenleben mit Kindern?

Kinder erziehen ist schön -

macht aber viel Arbeit !

(frei nach Karl Valentin)

sichts geblähter Babybäuche, bockiger Klein-

kinder und prügelnder Grundschüler, renitenter

Pubertisten, die hinter verschlossenen Zimmer-

türen reifen wie guter Wein, dazwischen Lügen,

Trotz und Streit um Hausaufgaben, Schlafens-

zeiten, Fernsehgewohnheiten und Tischsitten,

erst recht im Angesicht aufreibender Probleme

mit kiffenden, motzenden, magersüchtigen,

rechtsradikalen oder computerverrückten Teen-

agern hängen an der Elternschaft wie der

Schweif am Kometen.

Im Allgemeinen verlieren sich diese Schuldge-

fühle nach den ersten paar Jahren. Das liegt

wahrscheinlich daran, dass Kinder, sobald sie

selbst erst einmal sprechen können, ihren Müt-

tern und Vätern ohnehin so viele Vorwürfe ma-

chen, dass wir uns die Selbstvorwürfe eigentlich

getrost sparen können. „Du bist so gemein!“,

„Du hast mich gar nicht lieb!“, „Warum kann ich

Illustration: Thomas Fahr
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das nicht auch haben?“ Wann immer öffentliche

Stimmen laut beklagen, dass etwas schief läuft

mit der nachwachsenden Generation, und Schul-

dige gesucht werden, fällt der Blick auf die üb-

lichen Verdächtigen – die Eltern, die wahren

Helden der Familie.

Niemand sonst lächelt Katastrophen eisern weg,

niemand sonst verzichtet jahrelang auf gere-

gelte Schlafenszeiten und alles andere, was Er-

wachsene erfreut.

Angesichts zunehmender Gewalttaten auf dem

Schulhof, Mobbing in der Klasse, Leistungs-

schwächen kleinerer, Drogenkonsum größerer

und besinnungslosem Markenfetischismus aller

Kinder, beklagen schrille Stimmen den Verfall

der Familienwerte im Allgemeinen und das Er-

ziehungsversagen der Eltern im Besonderen. 

Während sich Eltern täglich in der
hohen Kunst des Durchwurstelns
üben und Kinder dabei ganz
einfach Kinder bleiben und 
nebenbei ganz gut gedeihen, 
verdreht der Rest der (kinderlosen)
Welt die Augen ... 

... angesichts moderner Gewohnheiten wie Com-

puterspielen und Zwischen-Tür-und-Angel-Essen

statt gemeinsamer Mahlzeiten im trauten Familien-

kreis mit anschließendem einträchtigem Brettspiel.

Abwesende Väter, berufstätige Mütter, überfor-

derte Kinder – in allen Spielarten des Familienle-

bens lässt sich ein Mangel aufspüren, der sich

verantwortlich machen lässt, wenn der Nach-

wuchs aus der Bahn kommt. Schwadroniert wird

über Scheidungsweisen und Elterntrümmer, die

an die Stelle althergebrachten Familienlebens tre-

ten. Man ringt die Hände und gibt den Eltern die

Schuld an allem – von der Gewalt im Fußballsta-

dion bis zum Kindesmissbrauch.

Und niemand bringt unsere Augen
so zum Leuchten wie unsere Kinder.
Doch wirklich! Wir haben eine
Menge Spaß miteinander!

lebt und arbeitet als freiberufliche Journalistin und Buchautorin in Berlin. Zu den be-
kanntesten Werken der vierfachen Mutter zählt der Bestseller „Das Lehrer-Hasser-
Buch“ – mit dem sie unter dem Pseudonym Lotte Kühn Aufsehen erregte. In ihrem
neuen Buch „Mutti packt aus. Bekenntnisse einer Spaßbremse“ erzählt sie, pointiert
und gnadenlos scharf, wie Familienleben wirklich ist.

Text: Gerlinde Unverzagt
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Im Zusammenleben mit Kindern kommt man

schnell an den Punkt, wo einem ein Dutzend

rivalisierender Experten an die Kehle springt: 

... „Ich mache die selbstsüchtigen Eltern verant-

wortlich!“ „Ich gebe der Gesellschaft die

Schuld!“ „Was wissen denn die Kinder heutzu-

tage!“ „Alle sind so schrecklich verwöhnt!“ „Man

sollte Scheidungen verbieten!“ „Nein, man sollte

sie erleichtern!“ „Kinderarmut ist ein Skandal in

der Überflussgesellschaft!“ „Drogensucht, Kri-

minalität, Leistungsversagen – einzig und allein

die Schuld der Eltern.“ ...

Deshalb muss jeder Versuch, Patentrezepte zu

liefern, von vorneherein zum Scheitern verur-

teilt sein. Kinder sind verschieden und Eltern

sind es auch.

Aber man kann klar sehen, worauf es ankommt.

Was ein Kind braucht, um groß und stark zu wer-

den, erschließt sich auch, wenn man genau hin-

schaut, was Kindern, die in Schieflage geraten

sind, gefehlt hat. Selbstwertgefühl, das gesunde

Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, ver-

schafft Erfolge und hilft, ihr Ausbleiben zu ver-

kraften. Dafür können Eltern viel tun – in

welcher Form auch immer sich die Familie zu-

sammensetzt. 

„Was hab ich bloß falsch
gemacht?“ Den einen richtigen
Weg in der Kindererziehung –
es gibt ihn nicht!! 

„Mit dem Familienleben
geht’s bergab!“ „Oh nein, es 
wandelt sich nur!“ ...

In jeder Krise wachsen Chancen, in jedem Pro-

blem steckt ein „Pro“. Eltern, die sich diese Hal-

tung zu eigen machen können, sind schon ein

gutes Stück weiter. Sie können alles bereitstel-

len, was Kinder für ihre Entwicklung brauchen.

Wie ein Gärtner, der seinen Rosenkohl gießt und

düngt, auf genug Sonnenschein hofft und auf die

reiche Ernte wartet – der aber nicht davon

träumt, dass aus seinem Rosenkohl Erdbeeren

werden.  

Sie können wenig falsch machen, solange sie be-

reithalten, was ihr Kind braucht: Herzenswärme,

klare Regeln und genügend Spielraum. Daraus

erwächst alles Weitere.

Wir neigen dazu, unseren Kindern alle Schwie-

rigkeiten aus dem Weg räumen zu wollen. Dabei

sind Fehler der Eltern auch gute Gelegenheiten

für die Kinder, ihre Selbsthilfekräfte zu trainie-

ren. Aus Versehen, aus schlechtem Gewissen,

mangels besserer eigener Erfahrung oder aus

Unkenntnis enttäuschen und belasten Eltern

ihre Kinder im Laufe ihrer gemeinsamen Jahre.

Das kommt eben vor – Schuldgefühle sind fehl

am Platz.

Immer mehr Kinder haben Schwierigkeiten zu

Hause, im Kindergarten, in der Schule. Immer

mehr Eltern stehen in der Erziehung vor unlösba-

ren Problemen. Schon kleine Fehlschläge und

Misserfolge, Meinungsverschiedenheiten und

Missempfinden hält man oft schlecht aus, weil

Stark und selbstbewusst werden 
Kinder auch, wenn sie sich an
den Fehlern ihrer Eltern erproben
können und lernen, sie zu über-
winden.
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Herzenswärme, . . .klare Regeln und
. . .

genügend Spielraum
. .

.

Daraus erwächst alles Weitere.

man sie als grenzüberschreitende Attacke

auf die eigene Persönlichkeit erlebt.

Für viele Konflikte sind schnelle Lösungen

nicht zu haben. Heute will sich kaum je-

mand noch auf eine längere Konfliktperiode

mit dem Lebenspartner, mit den eigenen

Kindern oder Freunden einstellen. Dabei

kann man vieles erst begreifen, wenn man

gelassen abwartet, darauf vertraut, dass

nicht jede Schieflage in einer Katastrophe

endet. Vieles tanzt sich nämlich von selbst

glatt. Um an ihren Krisen wachsen zu kön-

nen, brauchen Kinder die Liebe eines Er-

wachsenen und die Gewissheit der bedin-

gungslosen Anerkennung ihrer Person, eine

schützende Grenze, die Sicherheit und Ori-

entierung ermöglicht und die Grundlage für

Selbstvertrauen abgibt. Kinder wollen Unab-

hängigkeit. Gut, wenn sie ihre Eltern als Er-

wachsene erleben können, die von ihnen

abgegrenzt sind und ihren Willen nach Ei-

Vielleicht müssen wir auch alle
den langen Atem wieder lernen:

Die vornehmste Aufgabe der Eltern-
schaft ist doch, sich selbst überflüssig
zu machen!

Eltern können wenig falsch
machen, solange sie bereithalten, 

was ihr Kind braucht: 
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genständigkeit akzeptieren – und sich einfach an

ihnen freuen. Auch wenn sie mal Mist bauen.

Kurz gesagt: Solange sie klein sind, brauchen sie

ein warmes, behagliches Nest. Und wenn sie größer

werden, brauchen sie Flügel. ●
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Wie Eltern trotz Schule
gelassen bleiben ...

...Cool 
down

Text: Ursula Walther
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Ursula Walther ist Mutter von vier inzwischen erwachsenen Kindern und arbeitet als 

Texterin. Sie hat in Bayern 54 „Mutterschuljahre“ durchgestanden und engagiert sich 

seit 27 Jahren als Elternvertreterin für eine kinder- und elternfreundliche Schule. 

Ursula Walther

Erziehung ist Zuversicht!

Nichts mache ich falsch. Erziehung ist nicht not-

wendig erfolgreich. Erziehung ist der Versuch, ge-

meinsam ein manchmal unübersichtliches, schwie-

riges Gelände zu durchqueren, bei dem man das ferne

Ziel auch mal aus den Augen verliert, weil der nächste

Hügel den Blick verstellt. Erziehung heißt, trotzdem

weiterzugehen. Erziehung heißt auch, Zeit und Muße

für die schönen Ausblicke zu finden, die sich unter-

wegs bieten.

Und hier kommt die Schule ins Spiel. Das Ziel ist klar:

der beste Schulabschluss, um beste Berufschancen

zu haben. Der Weg zu diesem Ziel ist mit guten Noten

gepflastert. Umwege sind nicht erwünscht. Dieser

Beitrag ist ein Appell dafür, auch ungepflasterte

Umwege zu gehen, egal, was die anderen sagen.

Kinder haben die beneidenswerte Gabe, sich ganz an

eine Sache zu verlieren. Wieso soll ein Kind, das

einem Käfer dabei zusieht, wie er einen Grashalm da-

vonschleppt – wieso soll dieses Kind plötzlich ins

Haus kommen, nur weil dort das Matheheft wartet?

Sind Hausaufgaben wichtiger als das richtige Leben,

zumal das eines Käfers?

Ansporn ohne Druck
Der Leistungsdruck in der Schule nimmt seit Jahren

zu. In Bundesländern, in denen der Übertritt nach der

Grundschule vom Notendurchschnitt abhängt –

Geht es Ihnen gut 
oder haben Sie Kinder 
in der Schule?

Kinder sind neugierig und haben

Spaß am Lernen  – prima Vorausset-

zungen für eine entspannte Schul-

karriere. Und trotzdem wächst in

vielen Familien der Schulstress

schneller als die Kinder. Das hat mit

den Erwartungen zu tun. Erwartun-

gen, die Eltern an sich selbst stellen, 

Erwartungen der Schule, Erwartun-

gen der Gesellschaft. 

Wer von allen Seiten zu hören 

bekommt, dass er in der Erzie-

hung versagt hat, wenn das Kind

nicht der gesellschaftlichen Norm

entspricht, glaubt schließlich 

selbst daran.

Was mache ich falsch, wenn mein

Kind nicht immer fröhlich und leis-

tungsbereit ist, wenn es einfach 

mal keinen Bock hat?
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Bayern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen –

ist er extrem. Hier kommt es auf jedes Zehntel

nach dem Komma an. Es gibt Tränen bei einer

Drei in der Probe, Fernsehentzug, Lernen in den

Ferien, Nachhilfe … Selbst wenn die Noten damit

besser werden, leiden Kinder und Eltern.

Lernpsychologen und Gehirnforscher wissen

längst, dass Druck beim Lernen schadet. Angst

blockiert. Das kennt jeder, der in einer Prüfung

mit schweißnassen Händen und leerem Kopf

dasaß und selbst die einfachsten Dinge nicht

mehr wusste. Das wissen auch Lehrerinnen und

Lehrer und sogar Beamte in den Kultusministe-

rien und Bildungspolitiker.

Dennoch tut sich die Schule äußerst schwer

damit, Druck abzubauen. Dabei ginge das sehr

wohl, Jenaplanschule und Montessorischule ma-

chen es vor. Kinder lernen auch, wenn ihnen nie-

mand mit Sitzenbleiben und schlechten Noten

droht. Sie lernen sogar besser. 

Kinder sind stolz, wenn sie eine schwierige

Aufgabe gemeistert haben. Sie wollen heraus-

gefordert werden, aber nicht bedroht. Versa-

gen entmutigt, und schlechte Noten bedeuten Ver-

sagen. Der Pädagoge Kurt Singer sagte einmal, als

Lehrer habe er nie Kinder aufgerufen, die sich nicht

selbst gemeldet hatten. Er wolle kein Kind bloßstel-

len, das die richtige Antwort nicht weiß. Erfolg be-

flügelt und macht stark. Ein Kind, das eine schwie-

rige Aufgabe gelöst hat, traut sich etwas zu und ist

auch bei der nächsten Aufgabe besser.

Besser ohne Noten

Es gibt Schulen, die nicht alle Kinder zur selben

Zeit über denselben Stoff prüfen. Hier meldet

sich ein Kind zur Prüfung an, wenn es sicher ist,

dass es seine Sachen kann. Es gibt auch Schu-

len, die so lange wie möglich gar keine Noten

vergeben, denn Noten sind weder objektiv noch

sagen sie viel über die Fähigkeiten eines Kin-

des aus. Noten regeln den Zugang zu Schulen,

Ausbildungsplätzen und Hochschulen. Wenn sie

zusätzlich als pädagogisches Druckmittel miss-

braucht werden, ist das im Grunde ein Armuts-

zeugnis für die Schule. 

Wie können Eltern sich und ihr Kind dem Druck

entziehen? So lange sie mitten im Schulalltag ste-

cken, ist das nicht leicht. Doch es ist eine Überle-

gung wert, im eigenen Interesse. Manchen hilft

schon ein Zettel am Kühlschrank, auf dem in gro-

ßen Buchstaben „gelassen bleiben!“ steht, „cool

down!“. Andere engagieren sich in der Elternver-

tretung ihrer Schule oder ihres Bundeslandes und

helfen dabei, die Bedingungen für alle besser zu

machen. Nicht die schlechteste Lösung, um mit

Leistungsdruck fertigzuwerden.  ●

...Cool 
down

Wie Eltern trotz Schule
gelassen bleiben ...
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ganze Familie
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Eltern sein ist eine schwierige Aufgabe

– heute mehr denn je. Wir sollen unsere

Kinder auf eine Welt vorbereiten, die uns

selbst oft völlig unübersichtlich erscheint.

Und Tag für Tag müssen wir Familie, Kar-

riere und Haushalt so gut wie möglich in

Einklang miteinander bringen. 

Die Ergebnisse der 2. JAKO-O Bildungs-

studie zeigen, dass sich Mütter und

Väter dabei selber auf einem guten Weg

sehen. Gleichzeitig beklagen sie aber

häufigen Zeitdruck, hohe finanzielle Be-

lastungen und den Verzicht auf Karriere.

Denn die Rahmenbedingungen für Fa-

milien in Deutschland sind auch 2012

alles andere als ideal.
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Eltern als Hilfslehrer

Die Schule setzt auch Eltern unter Leistungs-

druck. 91% fühlen sich verpflichtet, sich einge-

hend um die schulischen Leistungen ihrer

Kinder zu kümmern. Beklagt wird von vielen El-

tern, dass sie häufig Dinge leisten müssen, die

sie eigentlich als Aufgabe der Schule ansehen.

60% meinen, dass die Schule ihren Aufgaben

nur unzureichend nachkommt. Drei Viertel der

Mütter und Väter geben an, sich intensiv mit der

Schule des Kindes zu beschäftigen.

Unterstützungsleistungen der Eltern 
Wenig Veränderungen, drei Viertel der Eltern helfen vor Klassenarbeiten

Frage:  Was von dem Folgenden tun Sie im Zusammenhang mit dem Schulbesuch Ihres ältesten schulpflichtigen Kindes?  
 

sorge dafür, dass das Kind in
Ruhe seine Schulaufgaben

machen kann

helfe gezielt vor 
Klassenarbeiten und Referaten 

bin zu Hause, wenn das Kind 
nach Hause kommt 

kontrolliere Hausaufgaben*

erarbeite mit dem Kind die 
Lerninhalte / den Lehrstoff 

engagiere mich in der 
Elternvertretung 

nichts davon

94% 

77% 

70% 

69% 

63% 

31% 

1% 

74% 

71% 

74% 

1% 

2012 

2010 

2010 nicht erhoben 

2010 nicht erhoben 

2010 nicht erhoben 

* Wortlaut 2010: erarbeite bzw. 
   kontrolliere Schulaufgaben 

Mehrfachnennungen möglich 

Basis: 3.000 Eltern eines schulpflichtigen Kindes

3.000 Mütter und Väter schulpflichtiger

Kinder bis zu 16 Jahren wurden für die

2. JAKO-O Bildungsstudie befragt. Die Um-

frage liefert damit ein repräsentatives Bild

zur Situation von Eltern mit Schulkindern in

Deutschland sowie ihren Bewertungen und

Wünschen zur Schule und zum Bildungssystem. 

Dabei zeigt sich ganz klar: Auch wenn fast 

alle Kinder gerne in die Schule gehen, ist die

Schule für die meisten Familien einer der

großen Stressfaktoren.
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Schulzeit: Länger ist besser

Geht es nach der Mehrheit der Eltern, würden

sie ihren Kindern gerne mehr Zeit lassen – das

gilt sowohl in der Grundschule wie auch auf dem

Weg zum Abitur. So sind beim Thema „Dauer der

Grundschule“ 60% der Eltern der Ansicht, dass

eine sechsjährige Grundschule ideal wäre. 15%

würden den Übergang auf weiterführende Schu-

len am liebsten sogar um drei weitere Jahre

nach hinten verschieben.

Verteilung der Kinder auf die verschiedenen Schulformen 

23% 

60% 

15% 

2% 

nach der 4. Klasse nach der 6. Klasse 

nach der 9. Klasse weiß nicht, keine Angabe 

Die Mehrheit befürwortet die Aufteilung nach der 6. Klasse 

Frage:  Derzeit werden die Schüler zumeist nach der 4. Klasse auf die verschiedenen Schulformen verteilt. Was halten Sie persönlich für die richtige Klasse, 
 ab der die Aufteilung erfolgen sollte? 
 

26% 

57% 

15% 

2% 

Trend 2010 

Basis: 3.000 Eltern eines schulpflichtigen Kindes
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Klare Stellung beziehen die Eltern auch bei der

Frage, ob Kinder das Abitur schon nach der 12. oder

erst nach der 13. Klasse machen sollten. Hätten sie

die Wahl, würden acht von zehn Eltern (79%) eine

neun Jahre dauernde Gymnasialzeit für ihr Kind

wählen (G9). Am ehesten annehmbar wäre das Mo-

dell G8, wenn die Lehrpläne entsprechend an die

kürzere Schulzeit angepasst würden, sagen 59 Pro-

zent der Eltern.

Aussagen zum acht- bzw. neunjährigen Gymnasium 
Klares Bekenntnis zum neunjährigen Gymnasium 

Frage:  Stimmen Sie den nun folgenden Aussagen jeweils eher zu oder lehnen Sie sie eher ab? 
 

Nur acht Jahre für das 
Gymnasium sind zu kurz. Man 

sollte wieder zum neunjährigen 
Gymnasium bzw. zum Abitur 

nach 13 Schuljahren 
zurückkehren. 

Das achtjährige Gymnasium 
wäre eine gute Sache, wenn 
die Lehrpläne an die kürzere 
Lernzeit angepasst würden. 

Es sollte beides angeboten 
werden: ein acht- und ein 

neunjähriges Gymnasium. 

79% 

59% 

41% 

19% 

38% 

57% 

2% 

3% 

2% 

stimme eher zu 

lehne eher ab 

weiß nicht, k. A. 

Basis: 3.000 Eltern eines schulpflichtigen Kindes
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Mit jeweils 84% hält es die große Mehrheit der

Eltern schulpflichtiger Kinder für „sehr wichtig“,

dass alle Kinder in Deutschland die gleichen Bil-

dungschancen haben und dass Wert auf soziales

Verhalten gelegt wird. 80% der Eltern möchten

zudem, dass ihre Kinder eine umfassende Allge-

meinbildung erhalten. 79% wünschen sich, dass

lernschwache Schüler besser gefördert werden.

Der Begabtenförderung oder der Betonung des

Leistungsprinzips wird dagegen mit 52% bzw. 

28% eine geringere Bedeutung beigemessen.

Die Wünsche der Eltern decken sich bisher aber

nicht mit der Realität: Als besonders stark ver-

wirklicht erleben derzeit 74% der Eltern, dass

„die Leistung im Vordergrund steht“. Das Ziel

„gleiche Bildungschancen“ sehen dagegen nur 

28% der Eltern in Deutschland umgesetzt.

Verwirklichung verschiedener Ziele der Bildungspolitik 
Anstieg bei allen Bildungszielen, Leistungsprinzip weiterhin am 
stärksten verwirklicht 

Frage:  Und wie sind diese Ziele derzeit in Deutschland verwirklicht? 
 

Übersicht: Eltern eines schulpflichtigen Kindes bis 16 Jahre, Anteile „sehr stark“ und „eher stark“ 

 thets dnurgredroV mi gnutsieL ssad

dass viel Wert auf soziales Verhalten gelegt wird 

dass besonders Begabte besonders gefördert werden 

dass umfassende Allgemeinbildung vermittelt wird 

 tedlibsua negozebsfureb eluhcS eid ssad

dass lernschwache Schüler besser gefördert werden 

dass alle die gleichen Bildungschancen haben 

dass alle Kinder, auch die mit geistigen oder körperlichen 
Beeinträchtigungen, gemeinsam lernen 

dass in allen Bundesländern die gleichen Bedingungen 
herrschen 

74% 

44% 

44% 

43% 

30% 

29% 

28% 

19% 

17% 

8% 

5% 

9% 

6% 

5% 

8% 

3% 

Trend 2010 

+ - 

nicht  erhoben 

nicht  erhoben 

Basis: 3.000 Eltern eines schulpflichtigen Kindes

Gleiche Bildungschancen für alle – gewünscht, 
aber bisher nicht erreicht
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Aussagen zur eigenen Situation als Elternteil 
Fast keine Veränderungen zur Vorstudie 

Frage:  Und jetzt geht es um Ihre persönliche Situation: Wie würden Sie Ihre Situation als Elternteil bezeichnen? Welche Aussagen treffen auf Sie zu? 
 

Ich glaube, ich bin ein guter Vater/eine 
gute Mutter 

Ich beschäftige mich intensiv mit der 
Erziehung meines Kindes /meiner 

Kinder* 

Ich stehe oft unter Zeitdruck 

Die finanziellen Belastungen durch 
Kinder sind für uns groß 

Ich habe wegen der Kinder auf einen 
Teil meiner beruflichen Karriere 

verzichtet 

Ich fühle mich gegenüber dem Einfluss 
der Medien und des Internets machtlos 

Freunde und Cliquen haben einen 
stärkeren Einfluss auf mein Kind als ich 

Ich habe oft das Gefühl, in der 
Erziehung zu versagen 

97% 

97% 

55% 

52% 

45% 

32% 

17% 

12% 

97% 

92% 

55% 

51% 

45% 

12% 

2012 

2010 

* Wortlaut 2010: Ich beschäftige mich 
   intensiv mit der Erziehung 

2010 nicht erhoben 

2010 nicht erhoben 

Basis: 3.000 Eltern eines schulpflichtigen Kindes

Allen Schwierig- und Widrigkeiten zum Trotz:

Die allermeisten Eltern in Deutschland stellen

sich selbst ein gutes Zeugnis aus. Allerdings be-

klagen gleichzeitig sehr viele Eltern, dass die Kin-

dererziehung oft mit erheblichem Stress und

Einschränkungen verbunden ist. 

Auch haben viele Mütter und Väter regelmäßig

das Gefühl, dass ihre Bemühungen ins Leere lau-

fen. Schuld daran sind nach Ansicht der Eltern in

erster Linie äußere Einflüsse, zum Beispiel durch

die Medien, insbesondere das Internet. 17%

haben Angst, erzieherischen Einfluss an starke

Freundeskreise oder Cliquen zu verlieren. 

Gut bis sehr gut: 
Eltern sind mit sich 
selbst zufrieden
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Wenn Eltern zur gemeinsamen Beschulung von Kin-

dern mit und ohne Behinderung (Inklusion) befragt

werden, äußern sie nicht nur Zustimmung, sondern

auch Vorbehalte. Wenn es um körperlich beeinträch-

tigte Kinder und Kinder mit Lernschwierigkeiten

geht, findet der gemeinsame Unterricht eine große

Unterstützung. Die unterrichtliche Integration von

Kindern mit geistigen Behinderungen und Verhal-

tensauffälligkeiten wird dagegen nur von knapp der

Hälfte der Eltern unterstützt.

Lernen mit behinderten /beeinträchtigten Kindern 

Frage:  Mit welchen Kindern sollen nicht behinderte Kinder in der Schule lernen? 
 

89% 

72% 

46% 

46% 

10% 

26% 

50% 

51% 

1% 

3% 

4% 

3% 

Ja Nein weiß nicht, k. A. 

mit körperlich beeinträchtigten
Kindern

mit Kindern mit Lernschwierigkeiten

mit geistig behinderten Kindern

mit verhaltensauffälligen Kindern

Gemeinsames Lernen mit körperlich beeinträchtigten Kindern wird  
von 9 von 10 Eltern befürwortet 

Basis: 3.000 Eltern eines schulpflichtigen Kindes

Zwischen Zustimmung und Skepsis – 
gemeinsamer Unterricht mit behinderten Kindern
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Betreuung nach Schulschluss 
Wie 2010 werden fast 8 von 10 Kindern von Mutter, Vater oder beiden 
zusammen betreut 

Frage:  Wer betreut Ihr ältestes schulpflichtiges Kind direkt nach Schulschluss?  
 

Mutter und/oder Vater*

Mutter allein

Beide (Vater und Mutter) 

Kind wird nach 
Unterrichtsschluss in der 

Schule oder im Hort betreut 

keiner 

Großeltern 

Vater allein

Verwandte 

Freunde der Kinder 

weiß nicht, keine Angabe 

79% 

50% 

27% 

9% 

8% 

3% 

2% 

1% 

0% 

1% 

77% 

12% 

7% 

3% 

0% 

1% 

0% 

2012 

2010 

2010 nicht erhoben 

2010 nicht erhoben 

2010 nicht erhoben 

* Für 2012: Addition der Werte für  
  „Mutter allein“, „Vater allein“ und  
  „Beide (Mutter und Vater)“ 

Basis: 3.000 Eltern eines schulpflichtigen Kindes

Die heutige Lebensrealität ist für Familien eine

ganz andere als noch vor 20 Jahren. Krippen und

Kindergärten reagieren – zumindest in den gro-

ßen Städten – inzwischen immer häufiger mit

längeren Öffnungszeiten auf die veränderten An-

forderungen. Sobald die Schule beginnt, wird es

für berufstätige Eltern jedoch deutlich schwieri-

ger. Denn mit der öffentlichen Kinderbetreuung

nach Schulschluss sieht es nach wie vor mager

aus. In den ostdeutschen Bundesländern ist sie

im Vergleich zu 2010 deutlich zurückgegangen:

Sie sank von 31% auf 17%.

Überwiegend mangelhaft: 
Betreuungsmöglichkeiten

nach Schulschluss
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Die Forderung nach mehr Ganztagsschulen ist seit

der 1. JAKO-O Bildungsstudie von 2010 noch ein-

mal deutlich gestiegen: 2012 sprechen sich 70%

für Ganztagsangebote aus – vor zwei Jahren waren

es noch 59%. Nur noch 28% der Eltern bevorzu-

gen eine Halbtagsschule.

Das Problem: Der Ausbau der Ganztagsschulen

hält nicht mit den Wünschen der Eltern Schritt

und kommt nur schleppend voran. Lediglich 26%

der befragten Eltern berichten, dass zumindest

eines ihrer Kinder eine Ganztagsschule besucht.

Die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit wird

immer größer.

Bevorzugte Schule 
Nur ein gutes Viertel votiert für die traditionelle Halbtagsschule 

Frage: 
 
Auf welche Schule würden Sie Ihr Kind schicken?  

 ,eluhcssgatblaH enie fua
 tedne sgattim thcirretnU red red ni

auf eine Ganztagsschule, in der 
sich für alle verbindlich den ganzen Tag 

über Unterricht, Ruhe- und 
Freizeitphasen abwechseln 

auf eine Ganztagsschule, in der 
ein freiwilliges Nachmittagsprogramm 

angeboten wird 

weiß nicht, keine Angabe 

28% 

32% 

38% 

2% 

Basis: 3.000 Eltern eines schulpflichtigen Kindes

Weiter gestiegen: 
Der massive Wunsch nach Ganztagsschulen
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Das sagen Mitglieder des 

JAKO-O Beirats zu den Ergebnissen der 

2. JAKO-O Bildungsstudie:

Expertenblick aus Elternsicht:

Fachbuch und Magazin

zur 2. JAKO-O Bildungsstudie:

Eltern ziehen Bilanz
Ein Trendbericht zu Schule und Bildungspolitik

in Deutschland

Dagmar Killus, Klaus-Jürgen Tillmann (Hrsg.)
in Kooperation mit TNS Emnid

Ki
llu

s, 
Ti

llm
an

n 
(H

rs
g.

)
Elt

er
n z

ieh
en

 Bi
lan

z

Das Magazin zur 
2. JAKO-O Bildungsstudie:

Eltern beurteilen Schule in
Deutschland, 72 Seiten

*Art.-Nr. 641-618-22  € 2,00

*Bestellhinweise siehe Seite 111

„Die Diskrepanz zwischen dem, was sich Eltern
unter Bildung für ihre Kinder vorstellen, und dem,
was tatsächlich geschieht, ist groß. Es ist daher von
großer Bedeutung, dass die Eltern endlich ernst 
genommen werden in ihren Bemühungen, die best-
mögliche Bildung für ihre Kinder sicherzustellen.
Nicht nur Eltern und Lehrer müssen zusammenarbei-
ten (was beide Partner mittlerweile klar eingesehen
haben), sondern auch die Politik darf nicht ‚diktie-
ren’, sondern muss zunächst einmal zuhören. Unsere
Kinder und Jugendlichen haben nichts mehr ver-
dient als das.“

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Ärztlicher Direktor der Klinik für 

Psychiatrie und Psychotherapie III, Universitätsklinikum Ulm und

Leiter des ZNL – TransferZentrum für Neurowissenschaften und

Lernen, Ulm

„Mit den Forderungen nach größerer Bildungsge-
rechtigkeit legen die Eltern den Finger auf eine
große Wunde des deutschen Schulsystems. Sie for-
dern Reformen, wie sie in der Mehrzahl der indu-
strialisierten Staaten längst realisiert sind“.

Prof. Dr. Renate Valtin, Professorin für Grundschulpädagogik,

Humboldt-Universität zu Berlin, seit 2006 emeritiert

„Nur wenn die im schulischen Bereich Tätigen wis-
sen, was die anderen denken, wie sie ‚Schule ein-
schätzen’, können sie produktiv arbeiten. Wenn die
Studie dazu beiträgt, hat sie Wesentliches zum Fort-
schritt im Bereich Bildung geleistet."

Wolfgang Blos, Schulrat und Schulamtsdirektor, Staatliches Schul-

amt Landkreis Forchheim

„Uns Elternvertretern hilft die Studie. Wir wissen
endlich, was die Eltern denken, die wir nicht selbst
fragen können. Die Studie birgt manche Überra-
schung und wir sehen, worüber wir mit „normalen“
Eltern ins Gespräch kommen sollten.“

Ursula Walther, Sprecherin des Bayerischen Elternverbands und

Stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats
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Christiane und Dirk Konnertz

sind Gründer und Inhaber des

Marburger LernTeams, einem

privaten Bildungsinstitut. 

Die beiden wissen, wie Kinder

motiviert und effektiv lernen,

und geben ihr Know-how seit

vielen Jahren erfolgreich u.a. in

den JAKO-O Gern-Lern-Semina-

ren (www.jako-o.de/seminare) 

weiter. Zur „Stammbesetzung“

zählen sie bei den JAKO-O Fami-

lien-Kongressen, wo sie immer

wieder Bestnoten der Teilnehmer

erhalten. Außerdem arbeiten

Christiane und Dirk Konnertz als

Autoren rund ums Thema Lernen.

Mehr Informationen: 

www.lernteam.de

Wie Kinder kindgerecht lernen

Text: Christiane und Dirk Konnertz

„ Eure Kinder sind nicht eure Kinder. 
Es sind die Söhne und Töchter der 
Sehnsucht des Lebens nach sich selbst.
Sie kommen durch euch, aber nicht von
euch, und obwohl sie mit euch sind, 
gehören sie euch doch nicht ...

... Wir haben in unserem „Eltern-Gern-Lern-Buch“ diese

bekannten Zeilen des libanesischen Schriftstellers Khalil

Gibran an den Anfang gestellt. Denn sie beschreiben eine

Haltung, die wir Eltern auch mit Blick auf die Unterstüt-

zung ihrer Kinder beim Lernen vermitteln wollen. Wir

sehen es als problematisch an, wenn Bildungsziele auf

Kosten der Freude, der Lebensfreude, unbedingt erreicht

werden sollen. Unsere Kinder gehören uns nicht, wie Gi-

bran sagt. Wir dürfen sie nicht „bilden“ nach unseren

Vorstellungen und Wünschen. Wir sollen ihnen Liebe,

Sicherheit und Unterstützung auf ihrem Weg in die Zu-

kunft geben, nicht aber, sie uns gleich machen und ihre

Seelen und Gedanken mit unseren Sehnsüchten und

Überzeugungen besetzen. 

“
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1. Kompetenz: Das Kind muss spüren, dass

es kompetent ist, dass es etwas weiß und

kann.

2. Bindung: Das Kind benötigt eine emotio-

nale Bindung beim Lernen zu Lehrern, El-

tern, Großeltern. Es braucht mindestens

einen Menschen, bei dem es spürt, dass er

stark daran interessiert ist, das Kind zu be-

gleiten und zu unterstützen.

3. Autonomie: Das Kind muss erfahren,

dass es selbst in der Lage ist, zu lernen,

Aufgaben zu lösen. Es muss die Möglichkeit

haben, den Lernprozess zu steuern und zu

beeinflussen.

Sie sollten wissen, dass kindgerechtes
Lernen dann erfolgreich ist, wenn 
drei Bedingungen erfüllt werden:

Wie also können Eltern ihren Kindern beim Lernen sinnvoll helfen? 

Im Familienalltag die Grundlagen legen:

Im Familienleben können Mütter und
Väter Tag für Tag viel dafür tun, dass ihr
Kind sich erfolgreich neue Fähigkeiten
und Kenntnisse aneignet. Mit Lob und

Anerkennung unterstützen sie den 
Forscher- und Entdeckerdrang 

der Sprösslinge. Mit Druck dagegen 
machen sie die Eigenmotivation 

zunichte. Nur was ein Kind aus 
eigenem Antrieb gern macht, 

macht es auch gut und ausdauernd.

Konzentration früh fördern

Lernen gelingt immer dann besonders gut,

wenn sich Kinder voll auf eine Beschäftigung

einlassen und ihre Aufmerksamkeit willent-

lich auf eine Sache richten können. Wie gut

sich Kinder konzentrieren können, hängt

von vielen Aspekten ab, unter anderem der

Übung. Eltern können zum Beispiel die Aus-

dauer ihres Nachwuchses beim Spielen för-

dern, indem sie sich möglichst wenig mit

Ratschlägen einmischen. Die Sprösslinge
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sollten sich ungestört in ihr Spiel vertiefen und

zu Ende spielen dürfen. Wenn ein Kind besonde-

res Interesse an einem Thema zeigt, können El-

tern ihm helfen, mehr darüber zu erfahren.

Gemeinsam kann das Thema weiterentwickelt

werden, solange der Nachwuchs aufmerksam

folgt. Aber Vorsicht: Nicht „überfüttern“!

Selbstständigkeit unterstützen

Wir empfehlen: Coachen Sie Ihr Kind! Das bedeu-

tet: Mit Ihrer Unterstützung lernt Ihr Kind, Verant-

wortung für das eigene Lernverhalten zu über-

nehmen. Wenn Eltern dem Nachwuchs Lernen

und Denken abnehmen, muss er keine Eigenini-

tiative entwickeln, um in der Schule voranzukom-

men. Auf Dauer wird er immer handlungsunfähi-

ger. Bei Schwierigkeiten und Problemen bedeutet

Coachen nicht, das Kind alleine zu lassen, sondern

es aktiv an der Suche nach Lösungswegen zu be-

teiligen und ihm die Entscheidung darüber zu

übertragen. Bauchlandungen sind nicht ausge-

schlossen. Eltern können dann helfen, daraus zu

lernen. Konzentrieren Sie sich auf die Stärken Ihres

Nachwuchses und vertrauen Sie Ihrem Kind!

Lernen in Alltagssituationen

„Lernen sollte sich in wirklichkeitsnahen Situa-

tionen vollziehen und auf die Lösung solcher

Probleme gerichtet sein, mit denen sich Schüler

in ihrem Leben wirklich auseinanderzusetzen

haben!“, sagt der amerikanische Lernforscher

Donald J. Cunningham. – Kinder lernen also

immer dann besonders gern und motiviert,

wenn sie merken, dass das Gelernte alltags-

tauglich ist und seinen Platz im Alltag hat! 

Wir haben festgestellt, dass  
Eltern die vielen Lernchancen im
Alltag, die den Kindern auch in der
Schule zugutekommen können, oft
nicht nutzen, deshalb ...

... hier einige Anregungen:

■   Ein Kind trainiert: Lesen, freies Sprechen (In-

halte zusammenfassen) und Recherchieren z. B.

beim Auswerten des Kinoprogramms oder beim

Suchen von Urlaubs- und Wochenendzielen.

■   Schreiben und Rechtschreibung wird geübt,

wenn der Nachwuchs Rezepte und Kochan-

leitungen verfasst oder die Briefentwürfe von

Mama und Papa Korrektur liest.

■   Fremdsprachen im „Komplettpaket“ mit Spre-

chen, Lesen, Hören, Schreiben können auch im

Familienalltag ihren Platz haben, zum Beispiel

mit Filmen oder Büchern in Originalsprache, bei

Brieffreundschaften, mit Sprachurlaub, beim

Schreiben von Songtexten oder Gedichten.

■   Mathematik mit der Anwendung von Grund-

rechenarten, Maßeinheiten, mit den Anforderun-

gen an das Vorstellungsvermögen und das logi-

sche Denken ist ganz alltäglich! Das können Kin-

der bei vielerlei Gelegenheiten erfahren: Wenn

sie den Rasen einsäen, beim Wasserwechsel im

Aquarium, beim Bauen eines Baumhauses, eines

Nistkastens oder eines Kaninchenstalls, beim Ein-

kaufen, beim Kochen und Backen oder beim Pla-

nen einer Fahrradtour, einer Wanderroute. Auch

bei Gesellschaftsspielen, zum Beispiel mit Wür-

feln, ist Mathe gefragt. ●
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Mit einer geschäftlichen Anzeige
im wirbelwind erreichen Sie

hunderttausende interessierte

Eltern in Deutschland.

Anfragen unter: 

petra.sancho@zielgruppenberatung.de
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Freuen Sie sich 
auf den nächsten 
wirbelwind,
mit spannenden
Themen für Eltern:

■   Glück, das wir 

lernen können

■   Anti-Wut-Tipps für

Mamas und Papas

■   Elektronische Bilder-

bücher: was ist 

davon zu halten?

■   Gleichgewichts-

training, das Kindern

in der Schule hilft

■   Prüfungsangst –

wie Schulkinder 

sie in den Griff 

bekommen
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